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btc au tbu glauben.
Job. 3, 16.

^at (^ott bte SSelt geliebt, bafe er feinen

eingeborenen @o^n gab, auef) baf? alle, bie nn il)n

glauben, nic^t berloren toerben, fonbern ba§ einige

Seben ^aben." @o lefen mir Sof). 3
,

16.

„ißerloren“ — ba§ fc^rectlicljfte SBort, ba§ in

ber iöibel fte^t. Unb boc^ fte£)t eö nid)t umfonft
barin. 2öir müffen un§ tciglicf) fragen, ob e§ nn§
gilt. SBie niel entfe|Iicl)er aber märe e§, menn bie

gan^e SBelt berloren ge^en müfete!' ®od) nein. SSir

fonnnen boin 3Seil)nad]t§feft t)er.
*

5)0 miffen mir

:

SBelt ging berloren,

(Sl)rift ift geboren!
f^reue bici^, freue bidj o (5 l)riftcnl)eit

!

9^un tonnen fie alle, febmarge unb rote unb gelbe

unb broune iD^enfc^en ebenfo mie bie meiffen, ba§

emige Seben erlangen. 5ltle, alle, bie ein§ tun, bie

an il)n, an unfern ^eilanb glauben, i§m bertrauen

unb im ßeben mie im Xob feine §anb ergreifen,

bon i^m fid) bie ©ünbe megne^men laffen nnb feine

Siebe immer me^r berftet)en lernen.

Sa§t un§ am 33eginn be§ Sabre§ beten, bafs in

ben fommenben gmölf ?[l?onaten red)t biele Reiben gnm
§eilanb fommen möd)ten, um ba§ emige Seben 511

geminnen, nnb mir mit il)nen

!

C^riftiau, ber ©sfimofuabc iu Sabrabor.

|)0(^ oben im S^orben ber talten Sabraborfüfte

liegt bie 9}?iffion§ftation ber iSrübergemeine 3tama.

®a§ S3ilbcben 5eigt un§ bie Umgebung, mie fie fidj

im f^rüt)iaf)r anSnimmt. ®a ftarren gloar bie felfigen

iöerge gen i^immel, aber ber anmutige Söafferfall

fann bod) fein äSaffer mieber frei nnb ungebnnben

fließen laffen. ^m SBinter aber, ba ftürmt nnb

fd)neit e§, ba b^rrfdjt eine grimmige ^älte, unb ba§

gange Sanb ift mit ©dinee nnb (£i§ bebeett.

Sn jener ©egenb um Dlama tummelte fidj ein

Änabe, (Sl)riftian mit Dramen. @einc 5DUitter mar
im ^eibentnm gro^ gemorben unb batte menig djrift^

liebe ©rfenntni«. (Si)riftian mnd)^3 baber ohne ä^ebt

auf unb tonnte tro^ feiner 12 Sabre noch nicht lefen,

(£r mar ein munterer ißiivfclje, aber ein redjter «Strict 1

ißeffer marb e3 mit ibm erft, al3 ber ipeilanb ibn

in eine ernfte ©cbnle nabm.
Sin Smübjab^ ^^ar er einmal mit feinen (Sltern

auf bem ^lufjenplab. ®a mobnten fie erft in @d)nee=

bänfern, bann in ßelten. ßbnftian batte feljr oiel

freie ßeit. ®a lief er oft nn bie ?lbbänge biu unb

rollte «Steine b^annter, lierleitete bagu and) anbere

^inber nnb murbe be^balb üon ben älteren Seuten

oielfacb gemarnt. Einfang Snni tat er e3 mieber

einmal. ®a gaben einige ber Steine, auf benen er

ftanb, naclj, ber Snnge fiel auf barten Sdjitee nnb

auf f^elfenboben, mobiird) ibm etma§ ^opfbant abge=
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•Ulalierfall bei Raina in Labrador.

fd)ürft lüuvbc. (äiit flrofeer @tein aber traf feinen

rechten Oberarm nnb'fc^Iug nid)t bIof3 ben Sl'noc^en

ent^tnei, fonbern and) baä f^teifc^ biirc^, fo iueit, bafe

ber §lrni nur nod) l'A 3^0 oben ^ufammen^ing.

©r war allein nnb lag Wül)l eine ß^^l^ong

befinnnng§lo§ ba. ®ann fam er o^ne S[Rü|e §eim

— bie fanb fid) fpäter unter ©leinen— blutüberlaufen

nnb feinen 5lrm ^altenb fd)lid) er nad) |)aufe.

3)ort am 3^11 toö er, bi§ ein 9J?ann bei bem 3Jhf=

fionar in §iama Sat nnb SQJebijin gel)olt ^atte nnb

er nerbunben werben fonnte. 9J?an f)olte il)n mit

bem 9}?iffion§ == ©erlitten auf bie ©tation. @r war

and) halb wieber auf. ®a feine Sinne eingefc|ient

waren nnb füll in ber S3inbe gingen, füllte er wenig

©d)mer§en, nnb bie 9Diiffion§arbeiter freuten fic^ feiner

©enefung. ®r aber lie^ fid) tro| i^rer SBarnung

nid)t lange galten, iöalb lief er wieber uml)er Wie

bie anberen tinber, nnb fing an gu fpielen nnb ^u

werfen wie früher. ®a war eine§ Xage§ fein Slrm

Wieber gebrodjen ! Sinn gab e§ entfe^li^e ©djmer^en.

Der SDSiffionar baute gerabe ba§ neue 3Barenl)aü§

nnb ^atte barum fe^r ^arte Slrbeitg^änbe. SOSit

biefen getraute er fii^ nic^t, ben Slrm wieber einju*

renfen. ÜberbieS ftanb ber Str^t Dr. ©renfett in

©id)t. 9?un trat aber gu bem böfen Slrm auc^ nod)

Xt)f)^u§, ein gefäl)rlid)e§ Sierüenfieber, l)inäu, fo ba|

ber Änabe bem Dobe nal)e War. Sn biefer 32^1 lot

iS^riftian S3u^e für feinen 2eid)tfinn. (£r önberte

feinen ©inn nnb fein Seben nnb ift bann ein fleißiger,

braoer nnb babei fröl)tid)er Süngling geworben.

S}Uffiou§fcucrU)cl)v in ^nromaribo,

1. Sßarnm eine SDSiffionef ^nerwe^r

?

9?id)t, al§ ob e§ gar leine ftäbtifd)e f^euerwel)r

in ‘'^^aramaribo, ber ^^aiiptflabt ©nrinameS, gäbe.

Slltertümlidje ©pri^en arbeiteten f^on Oor Sauren,

nnb nac^bem fid) bei einigen S3ränben 5 . 39. im

Sa^re 1900 gegeigt l)atte, ba| fie in rec^t ungenügen==

bem3nftanbe Waren, ift neuerbingö atle§ mobernifiert

:

(Sine fRo^rleitung würbe gelegt, ein Söofferturm auf=

I

gerid)tet, nnb bie nötigen ^pbranten (©teden. Wo

i

man ben 9iöl)ren SBaffer entnimmt) finb angebracht

worben. Slber, wie ba§ 35itb geigt, finb bie Raufer

biefer ©tabt au§ §olg gebaut. Da ift bie f^euer§=

gefaxt größer, at§ Wenn bie 39aulid)feiten Oon ©teilt

finb. llnb ift einmal f^euer anegebrod)en, ba gilt

e§, wenn überhaupt etwa§ erreid)t werben fod, fofort

mit ber ©pripe gur |)anb gu fein. Darauf tonnte

bie SJiiffion fieperer red)nen, wenn fie fiep eine eigene

©pripe nnb bann natürlich and) eine eigene Se=

bienunggmannfehaft für biefe ©pripe befepaffte. Da§
war um fo nötiger, al§ unfere 50?iffion gerabe in

Paramaribo eine grope Slngapl Raufer befipt, niept nur

7 Sbirepen, meprere ©cpnlgebäube nnb bie Söopnungen

ber 15 europäifd)en SJiiffionare nnb meprerer einge=

borener ©epilfen, fonbern eine Slngapl größerer (S5e^

fepäfte mit allen möglid)en S07agaginen nnb 3Bert=

ftätten, bereu Setter nnb Slngeftellte natürlid) auep

ipre SBopnpäufer nnb Söopnräurne paben. Einige

biefer ©ebäube fepen Wir auf bem frönen, gropen

S3ilbe. finb bie iöaulii^teiten, bie gu unfrer

iöäderei gepören. Diefe felbft ftedt gerabe nur ipre

Dad)rinne noep in ba§ iSilb pinein (recpt§ oben).

Da§ |)au§, Wel^e^ recpt§ ben ^intergrunb be§

33itbe§ an§macpt, birgt im Untergefi^op bie 937a ga^

gine, in benen ba§ ^epl nnb anbere gum S3aden

nötigen Dinge im S5orrat aufgeftapelt finb, im

Dberftod paben bie tBödergefeden ipre Unterfunft

gefunben. Da§ (^eböube lin'tö entpält in ben oberen

Oiäumen bie Söopnung be^ S3ädermeifter§ (früper

93r. Demelt, jept 99r. (SJerber), wäprenb unten bie

39adwarenau§gabe fi^ befinbet. 97icpt weniger at§

fieben Söagen füpren ba§ S9rot burep bie ©tabt.

Diefe Söagen werben pier mit ipren fepmadpaften

S?orräten gefüllt.

§ier in biefem §ofe ber iBäderei pflegt bie

f^euerwepr ipre Übungen abgupalten.

2. Söer gepört gu biefer f^euerwepr?

SlnfangS, b. p. bei iprer (Sirünbung im Sopt^e 1903

(halb nad). bem S9efncpe be§ ißruberg S9u(^ner au§

ber 9Jiiffion§birettion) fepte fid) bie ^euerwepr nur au§

ben fungen 5laufteuten gufammen, bie au§ ©uropa

getommen waren, um in ben 93äffion§gefcpäften gu

arbeiten. Spre 3op^ betrug etwa 20. _93?it gropem

(Sifer ejergierteu fie uub maepten ipre Übungen an

ber ©pripe. Unb gwar früp öor ber (Sröffnung ber

®efd)äfte. 53atb aber geigte e§ fiep, bap biefe Kräfte im

(Srnftfade bodp niept auSreiepen würben. Darum gog

man and) bie (Singeborenen, bie f^o^-'^ipen peran,

wenigftenä bie, Weld)e in ben (Sefepöften (niept in ben

©ewerben) angeftellt finb. Diefe erfd)einen nun auf

(gortfepunn fiepe Seite 4.)
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^ic 9JUffton§fcucrü)cl)r in ^^nrarnnribo.

SBet fo [tramm? 3Bo§ getjt bo {)ei:?

S^rieg benu irgenbtuo?

®a§ ift bo§ §eer, ba§ ift bie 3Bet)r

5Son ^oramaribo.

3Benn eben noc^ ber SJiorgen graut,

Stritt man in Sfiei^ unb ©lieb,

©eftettert mirb unb auSgefdjaut,

3!Jlarjd)iert in feftem ©djritt.

2)er ©pri^e füljrt man SBaffer ein,

Ster ©c^Iaud) mirb neu erprobt,

?luf'§ Stad) gept’^ unb inS §au§ 'hinein,

?t(§ menn ba§ geuer tobt.

Unb Übung gibt e§ ancp gnr 9tod)t.

©c^neE finb fie aufgeftettt.

©in jeb’§ ouf feinem SfJoften mad)t.

Ster ^adetid)ein ertieüt.

©inft marb e§ ernft. Sdlarm erfcpaEt.

3um §elm! gnm 9tod! ©efd)minb!

Ster SBoben unterm -iOlarfdjtritt t)ant.

§in, mo bie f^tammen finb!

f^linf an bie ©pripe! SSoffer fd)ie^t

Qm SBogen auf ba§ ®ad).

Qe emfiger ba§ Qeuer fri^t,

Qe fd)netler gept’ä ipm nad).

9Mcpt tauge, unb ba§ Üt

Stie Qtammen §üngetn an§.

©efatir unb 9trbeit finb öorbei,

Unb fröt)ticp ge^t’§ und) §an§.

2)en Staut bezeugt ber ©onuernenr.

S)a§ mad)t fie boppett frot). —
®a§ ift bo§ .*peer, bo§ ift bie SBepr

Slton ^Paramaribo. U. tt
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(^ortfe^ung öou ©eite 2 .)

unterm Silbe mit i^reii Jc^mar^en ®e[id)tern itnb

[d^lüargen |)änben in ber Übergabt 3m ganzen

beit e§ fiel) je^t um eine g’enermebr Uon etma 50

bis GO 9J?ann. Son jebem, ber in ben ©efebäften

nngeftellt inirb, mirb ie|t ber ^euermebr

einfad) nerlangt. @S ift alfo infofern eine ^fli(^t=

mehr. ®er S^egierung gegenüber ift fie aber eine

freiluitlige Sereinignng. SDod) bot bie ^Regierung

in 9^üdfi^t auf biefe Setätigung ber f^arbigen ade

bie, meldje in biefer nuferer geuermebr ®ienft tun,

üon ber Serpfliebtung, ber in ißaramaribo befteben=

ben Sürgermebr unb ber ftäbtifdjen ^euetmebr bei=

j^utreten, befreit, ^arin liegt eine öffentlicbe ?lner=

fennung ber Xötigleit nnb ber Seiftnng nuferer SZif*

fionSfeuermebr.

3. SBaS tut bie 3’^uern)ebi’

?

(£ine fotd)e 5lnerlennnng iprer Seiftnngen b^l

bie eifrige, mutige ©ebar auch reidjlid) oerbient. Qu--

näd)ft bült fie ihre Übungen in regelmäßiger f^olge,

rt)öcbentlicb ober 14tägig, in ftrammer Drbnnng ab.

3n gtoei Kompanien ober ßüge ift fie eingeteilt.

®ie eine §ätfte ber 9Rannfcbaften ift auf ber Seiter,

bie anbere bei ber ©priße tätig. 9^nr bureb böwfige

Hebungen bleibt alles in gutem @ang. 9^nr baburep

and) mirb Oei'bütct, boß bie ©cpländje — maS in ben

Biropen fo leicpt gefepiebt — oerberben. 5lnerfennung

pat bie SBepr auep barum reii^licp oerbient, meil fie

niept nur ipre §itfe ber @tabt jeberjeit bereitmillig

angeboten, fonbern au^ fepon meprfatß tatfräftig be=

miefen pat, baß eS ipr bamit ernft mar. Einmal

mürbe fie übrigens burep ein Serfepen alarmiert.

(Sin ijielepponbeamter melbete bnrd) ben f^ernfpreeper

„geuer im Soflaod". «Sofort mar alles auf ben

Seinen, ja, man feploß bie (Sefepäfte, nm niemanb 511

pinbern, am ^oftamt §ilfe gn bieten. §ttS erfte mar

nufere f^enermepr 5ur Stelle. §lber maS mor bnS ?

®aS ißoftamt ftanb ja unüerfeprt ba. S)ie ^oli^ei

follte nämlidj am Softgebäube mit ber Spriße üben, man
patte ein f^euer bort nur angenommen. 5lllmäplid)

erft fam bann bie ftäbtifepe 5lilannfd)aft peran. S)ie

nufere erpielt eine ?lnerfennnng. Unb fo nod) in

mandjem (Srnftfall. 5tllpeil ber 3Sepr bon ^ara=

maribo! ?tud) für bie ßnfnnft!

S5cm foll id) maS geben?

Stol§ freute fiep jeber ^eutfepe über ben eblen

ÜÖetteifer nnb bie Spferfreubigleit, meldje poep nnb

niebrig an ben ^ag legte, als (S3raf

fd)iff Oernieptet morben mar. ®rei SäUionen S^arf

floffen gnfammen. SBelcp ein Strom, anS nnge^äplten

fleinen Säcplein gefpeift! ®ie Stiffion aber ift bie

Sa(pe ©otteS. Unb bie branept nod) mepr (iflelb.

SRöcpte oud) ba immer baS S^otige gufammenftrömen,

menn eS, mie gegenmärtig, bringenb gebrauept mirb.

3ür bie rpeinifepe üRiffion gab ein |)err 10 S?art

nnb fepreibt ba^u

:

5lnftatt für

Sepid’ icp’S na§ Sarmen pin.

9^epmt eS für’S ®eß§it,

9^epmt (Lottes Segen mit!

Unfere Srübermiffion f^loß ipre leßte Oledjiuing

mit einem f^eplbetrag oon 250000 SRI. ab, oon ber

noep etma 200000 SRI. §u tilgen finb! 3emanb
begleitete neulicp eine (^abe mit biefen SBorten

:

(53ab für (^raf ßeppelin

Sepon manepen ©rofepen pin.

. @raf 3^n5^nborfS ÜRiffion,

®ie bittet länger fepon.

2)a überlegt’ i(p mir,

Db id) ^um geß ^pi^

@in Sdjerflein fpenben foll.

©Ott fegnet eS gar mopl.

3lu(^ Äinber paben fepon mit gepolfen, bie

Summe §n minbern. ®rei SRäbepen in |)errnput

maepten eine Heine 5luffüprung nnb gemonnen 3,67 SRI.

(Sin ^nabe gab 1,18 SOU. 511 einem 2Öeipnad)tSlid)t

für bie ^eibenfinber, §mei früpere ©nabenberger

Sepülerinnen 10 9Rf.
;

auS ber ©nabenberger 9Räb=

epenanftalt famen 45, auS ber 51önigSfelber 250 SOU.,

ans Meinmelfa 143 unb anS Oerfepiebenen Snftitnten

gufammen 890 S0?l. ®afür ben pergliepften ^anf!

Sterbeinige OJäubev in ^cutf(p=Dftafrifa,

Srnber Süttner er^äplt oon SUpernbabme : ©ineS

WbenbS im Slnguft ging ein Seoparb auf unfern

|)ouSbobcn, nm SOZänfe §u jagen. 2öir baepten, bie

f)eefe bräd)e ^nfammen, fo tobte baS ^ier. llnb ba=

^u maren f^enfter nnb Xüren nidjt in gutem ßiiflonb.

?lnd) trieben fiep Oier ßömen in ber SRäpe umper.

Scr mivbt neue ^tbiicpnicr für ,,0iorb unb Siib"?

SSir mödjten boep gern, baß redjt oiele !(lnaben

unb S0?äbd)en mie auep ©rmadjfeue mit ber SOUffion

befanut merbeu. ©a^u faun „0?orb unb Süb" pelfen.

SBoplfeil ift eS bod) mirlliep. S)Ud)t mapr ? 25 Sfem^

nige finb für einen gangen Saprgaug einer 3^ilmig

nid]t Oiel (^elb. könnte nid)t jeber Sefer einen neuen

Sefer gn geminnen ind)en, ber bann auep fiep baS

Statt felbft pält?

SöBenn fie fiept gtoifepen a unb n
@ag, )DeId)en Söeitteil id) bann nenn!

„ilus ITotb nnb 5üb" etfdjeinf monatlidj. Sejugsprets im 26 pfg. porto ejtra. So fofJet ) €jpl. mit Porto 65 Pfg., 6 €fpl. Ulf. ).65,

j(,0 4fpl. mf. 3.)0 nftD., 20 €jpl. nnb mehr finb portofrei, größere Partien nodj billiger. — Herausgeber prebiger tti). 8ed;Ier, unter mitoirfung not'

prebiger 6, Srfcneiber. Oerlag ber tniffionsbmfcbanblmig, Oruif oon ® lOinter, fömtlidj in Herrnbnt. Haibbrncf nur mit tZriaubnis bes Oerlaqs geflottct.
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®ierl)änbler in ^la§fa.

SSon 93r. Su^er, bi§ öor fur5ent in Stia§fa.

9^qc^ beni folten 9^orben rid)ten [id^ in biefen

32?intertT}Oc^en unfere 33Iicfe, ba e§ auc^ bei itn§ rau!^

iinb faft ift. ®a foU iin§ ber (uftige (Sier^änbler,

ber in ^(aSfo i[t, ben 2Beg toeijen nad) ber

falten S^orblneftede üon ^merifo. Unb S3r. ^anl
,3u^er, ber bort eine gange 9iei^e üon Sauren at§

RT?i][ionar gearbeitet ^at, fott nn§ ergä^fen, mag er

Dom (Sierbanbet unb (Sierjanimefn in 5(ta§fa ineib.

@r f^reibt: ^a§ 33ifb ift fcbon üor einigen Scib^en

aufgenommen n)orben, ef)e id) an ben S^iiSfofmimffuB auf

unfre Station 53etf)ef fam. ®af)er fann icf) nid)t fagen,

mie ber junge 9J?ann beifet, ber H^e @ier gum

SSerfauf bringt. 9^ad) bem 35ilbe fann id) if)n nid)t

erfennen
;

lebt er noch, fo f)ut er ficb ingtoifdjen getoib

red^t oeränbert, benn bie Seute altern bort oben febr

früb- Sd) tüifi aber gern ergäbfen, rt)a§ id) fonft üon

fofcben (Sierbänbfern unb ©ierfammfern meifi, furg

mandjerlei, ma§ mit foldjen (£iern gnfammenbüngt.

l.®a§SBobnenber(£§fimoaufben3’iiiigbtäben.

?tfljäbrfi(^ gu Einfang be§ 9J?onat§ Stprif gebt

ein Xeif ber ?ffa§fa=(Scdimo nad) ben Sergen, bie

füböfttid) Dom SfuSfofroimffnfi gelegen finb, um bort

(Srbeidbbörncben (Squirf^) unb anbere ^elgtiere gu

fangen. Slnbere Seide mad)en fid) nad) ber Ädifte auf,

um bem Seebunb^fang obgidiegen. SBieber anbre aber

gieben nach ber Slunbra, jener metfenförmigen, moo§=

bebedten (Sbene, bie fid) gu beiben Seiten beö ^u§=

fofmimffuffeä meilenineit b^i auSbreitet. ß'^^lOofe

Seen, Steid)e, f^füffe unb Säcbe finb bie 5fufentbaft§=

orte bon 9}?ofcbu§ratten unb SOcinB (SBiefel), fomie auch

üon Scboren milber SBafferbögef. ^ierber gerftreuen

ficb bie Seilte familientoeife unb fcbfagen auf ettoaS er=

böbten ^fä|en, mo fie üor Ueberfcbtoemmungen fi^er

finb, ihre fteinen ^uf, bie üon meinem ^riflidb

bergeftellt finb. ^od) liegt bie meite gfur 9)?itte

^fprif im tuinterficben ^feibe, nnb ba§ Säger biefer

Seilte beftebt baber oft au§ mehrere f^u^ büb^^i Sd)nee,

ber nur grobe mit SBeibenruten unb trodenem ®ra§

folüie ©ragmatten bebedt ift. Stuf Sdbtitten bringen •

fie ihre loenigen |)abfetigfeiten bortbin
;

üiete Sorräte

brauchen fie nid)t gu transportieren, benn gu ber ßeit

befipen fie toenig, ja oft gar feine mehr. SBaS fie

©rnte nennen, ift ja jept üor ber ^ür, jept, nad) beS

langen SßinterS Strenge. 9^ur tueit bie Seute gur

3eit beS fpäter eiiifebenben ^aidnetterS auf einige

2öod)en meber gu Sanbe noct) gu SSaffer reifen fönnen,

fo müffen fie fid) bocb noch mit bem gum Seben

9^i3tigften üerfeben, ehe fie ficb biefe naffen Sßüften

begeben, ^utüer nnb Stei, Xee unb ßuder, 9J?ebt

unb üor aÜem ber unüermeibtid)e Stabaf, finb aÜeS,

maS fie beanfprud)en. Siete aber haben im f^rübjabr

ni^t bie SJHttet, um fiep einen mehrere Söoi^en btn==

reid)enben Sorrat faufen gu fönnen, beSpatb fommen

fie gu tüeipen Seuten, ^änbtern ober 3)liffionaren,
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iiub borgen fid) einen be=

[cbefeenen i^ormt non Se=

ben§mitteln mit bem i8er-

fpred)en, bie[en iöorj’djuf^ in

©eftnlt non (Siern gnrüd^n^

be^Q^ten. ^i^berlnffige Seide

ermatten einen folcl^en 35or^

fd)nf3 bereidnilligft, ba @ier

für ben Xifd) ber lueifien Seiite

eine luiflfommene 5lblned)fe=

hing barfteden; nnb fo ift

beiben 'Seiten getjotfen.

2.

Sngb= nnb f^anggeit.

,3tuifdjen bem 15. nnb 20. 5tprit luerben bie

evften ®änfe erinartet. 3So bie Dlatnr nidjt bnrd}

@tvnnd)er ^itft, mad)t fict) jeber Säger einen „?lnftanb",

einen ^tap, non bem aii§ er bie Siere beobadjten

nnb fdjie^en fann, an§ 3Seibenruten unb trodenem

@ra§. Se mel)r ©(^nee 511 biefer ßeit nodj liegt,

befto [idjerer ift it)m eine reid)e ißeute an fdjbnen

©änfen, benn biefe müffen fid) bann auf bie menigen

fdjneefreien ißtäpe niebertaffen nnb finb bort teidjt

5U erreidjen. Sann tann ein guter ©d)ü|e 20—30

®änfe an einem Sage ertegen. Sft ber Söinter ba-=

gegen fd)neearm ge^nefen nnb bie Snnbra gro^enteitS

unbebedt, bann jerftreuen fid) bie ®änfe batb auf

it)re 9?iftptäpe unb finb bort fd)merer §11 jagen.

Unb baSfetbe ift bei ben ©d)lnänen, ^ranic^en unb

©Uten ber bie nad) ben ©änfen fommen. Sa§
Sagen nad) ben 9)iofd)u§ratten mirb mit iöortiebe

am 5tbenb betrieben. St)te S^tte merben ebenfo mie

bie ber @rbeid)t)brnd)en 5U ipet^en oermanbt. Sie

gtoeite |)ätfte be§ tO^ai ift bie eigenttic^e (Sierjeit.

S0?and)mat gibt e§ nod) bi§ SO^itte Suni (Sier. Oft

l)itft ein fotd)er ©ierfammter bem anbern mit feinem

iUorrat an tD^nnition au§ nnb empfängt bafür ®ier

oon if)nen at§ iöe§a§tung. §at er genügenb (gier

beifammen, fobaf) e§ fid) to|nt, ben PieUeid)t 24
©tnnben meiten 3Seg gunt näd)ften Ort im il'anoe

ober ^tajaf §u mad)en, bann mad)t er fid) auf 511111

i^anbetgplat) ober gur 9i)?iffion§ftation, mo er fc^on

lange erinartet mirb unb barum fet)r mitlfominen ift.

Sort liefert er feine SBare ab.

3.

Äanu nnb ^ajaf in ?ttaöfa.

Sie Sa^i-’Seuge ^anoe
(

-= Hann) nnb il'ajaf

finb in (Sjrofee nnb ©eftatt mefenttid) gteid). Ser
Unterfctjieb ift ber: ba§ Slanoe ift oben gan^ offen,

feine ©efteibung beftet)t au§ iöirfenrinbe, bie mit

Söur^etfafern gufammengenält unb mit ^lar^ nerbid^tet

finb. Ser ^ajat bagegen ift oben gang gebedt nnb

befipt nur eine Deffnung für ben SKann, ber it)n

regiert, ©eine ißefteibung beftetjt au§ ©ee^unbgfefl.

Ser 51'ajaf mirb am unteren 'Seit ber S^üffe nnb

an ber Ä^üfte gebraucht, mä^renb ba§ £anoe nur im
oberen Sauf ber ^tüffe nnb in ben ©een benütd mirb.

eierbänctlcr in Alaska.

iöeibe ga^t^^uge finb eigenttid) nur für einen SOrann

bered)net, bienen aber bp^ oft gmeien. Ser smeite

mn§ bann in berfetben Öffnung rüdmärt§ fibien.

4.

Sie (gier.

Sie S0?enge oon (giern, bie St)r auf bem iöitbe

erbtidt, fiet)t ja mo§t red)t eintabenb au§, aber e§

ift uid)t atte§ ®otb, ma§ gtängt. Oft finb bie ®ier

fd)on etmn§ angebrütet, menn fie gefunben merben,

unb bann müffen fie oft nod) einige 3^^ anter un=

günftigen ißerpttniffen im 3ett anfbemat)rt bteiben,

beoor fie abgeliefert merben fönnen. Sa tann fie

bann nur ber ©efc^mad^finn oon (gddimoS nod) at§

„gut" be^eidinen. 3^^üt)er, at§ eS iiod) feinen SBetU

bemerb im (giert)anM gab, tonnte ftrenger 5mifd)en

guten nnb fd)ted)ten (giern gefd)ieben merben, feit aber

burd) bae (ginftrömen oon SSeipen in ba§ Sanb ber

iBebarf an (giern bebeutenb gemad)fen ift, müffen

fotcfje oft ot)ne Unterfd)ieb genommen merben.

Sie beiben (Sefä^e, in benen bie @ier aufbemat)rt

erfd)einen, finb fetbftgemad)te ^ot^erne ©d)üffetn,

metd)e bie S^aan eine§ täng(id)en '-Inereddi unb abge=^

runbete (gden befi^en. - ^tufjer ben gemifferma^en

gebungenen (gierfammtern bringen nod) anbere Seide,

bie fetbftänbig gefammett t)aben, (gier 511111 ißerfauf,

bod) ba biefe überall oerfaufen fönnen, mo it)nen bie

SBare gut be5at)(t mirb, fo fann niemanb mit ©id)er=

f)eit auf fie red)nen.

Sm Saufe ber fann biefeö (gierfammetn

nid)t o^ne 92ad)teit auf bie Sagb bteiben. Unb ey

ift barum gut, baf) fd)on jept an Orten, mo ber

©d)iff§oerfepr ein regetmäpiger unb fd)neller ift, oon

?tmerifa ein geführte (gier oorge5ogen merben, loeit

teptere in Stnbetraept iprer @üte and) nid)t teurer

fommen. @in (Stänfeei foftet jept 5 cents (20 ißfg.)

unb ein (gntenei 2'/.2 Cents (10 ipfg.), ©cpmaneneier

10 Cents ( 40 ipfg.) ba§ ©tüd, niepr at§ boppett

fo Oiet mie oor 10 Sapren. Snfotge iprer fepmer 511

beftimmenben (SJüte ift e§ and) niept ratfam, bie mitben

(gier fange anf5ubemapren.

Sßenn bie Qdt be§ (gierfamnietn§ oorüber ift,

fommen bi^ Seide bie S’^üffe perab bo? an bereu

9J?ünbung ober an einen paffenben iptap am Sl'uS^

fofmim, mo fie bann ipre iBorräte an Sifd)en fammetn.
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Kajak in Alaska.

3 » gleidjem 3^fecfe fommen aiidj bie anfangs er=

it)ä§nten öeute, bie in bie iöerge gegangen luaren,

gnrüd, nnb bie <See§nnb§jäger begeben fid) lüeiter

ben ^^luofofroimfiu^ ^inanf.

Sic miirbc iindj bcm Drfou 1906 iii

bic gclinbcrt?

@t:i SDanf on alle, bie bagu geholfen haben.

Si^üu ehe bie iRa^riiht eingetroffeu mar, baji om 17.
Oftober ö im 3}?o§fitolanbe mieber ein ii^merer Drfan
auf mehreren unferer Stationen an ber Süfte gehäuft unb
mandien Schoben angeri^tet höbe (f. S. 4), lieb un§ S(l)m.
S3ercfenhagen, ^ur ^eit in tfeinmelfa, folgenbe Beilen gu-
gehen:

iBielleidjt finb unter ben Öe[ern nnb Seferinnen
@nrey 9J7i)f{on§btatte§ manche, bie feiner 3cit in ir^

genb einer Seife getjotfen haben, ben ©djnben lieber
gnt 511 niad}en, ber bnrd) ben Drfan im Dftober 1906
auf ben (Stationen SJ^agbafa nnb i5:a§babauni in

ä)?oefitü angerichtet morben mar. Shnen alten möd)ten
mir einmal einen marmen, heb'5tidjen Danf fagen,
nicht nur in unferm eignen Flamen, fonbern auch im
97amen nnfrer tieben fßftegebefohtenen bort in ä)7ag=
bata, bie nn§ oft fügten: Senn Sh^( in Dentfdjlanb
feib, fo fagt benen, bie in nnfrer 97ot unfer gebad)t

haben, uiel taufenb ®anf für ihre Siebe; mir fönnen
i

fie ihnen nidjt oergelten, aber mir molten für fie beten, ^

bah ber C’err fie bafür fegnen möge. Unb Sh^ fönnt
;

oerfidjert fein, bah üi^ic ^a§ treulid) getan haben. i

gab ja oielen Schaben gnt5umachen, nicht

nni^ an ben ber 3}?iffion gehörigen ®ebänben unb
fonftigein 33efi.h, fonbern audj unfre Seute beburften :

ber .|)ülfe. Sie banfbar maren mir ba, bah
!

bnrch @aben ber Siebe, bie un§ Übermiefen mürben,
in ben Stanb gefegt maren,

5U helfen, 511 helfen bort, :

mo grohe 97ot herrfdjte. ®ie Seute hatten nid)t§ 511

effen, benn ihre ipiantagen maren 5erftört, nnb bare§
@elb, um SebenSmittel

5U laufen, mar fehr fnaph.
Sa haben mir benn 9lei§ unb S07eht in groben ißor=
röten beftettt. |)öttetShi:( nur einmal 5ufchanen fönnen,
meldj fröhlid)e§ Sreiben beim Stu^laben ber Siebet-
gaben unter bem ä)?iffion§hauö in 9D7agbala herrfchte—
unter bem a)?iffionghan§, benn e§ fteht auf 2 m hohen

iPfoften —
, Shi^ mürbet ©nre helle f^renbe baran

gehabt haben. Sa famen bie ^inber üon allen Seiten,
unb auch t)iele Sllte ftellten fid) ein unb nahmen mit
Sanf ihr Söcfchen 9J?eht in empfang. Um ben
Seilten 511 einer meifen Sinteilung iprer Vorräte 5U
helfen, gaben mir ilpien nidjt alles auf einmal, fon=
beim teilten lieber öfter fteinere ißortionen au«.

?In einem Sonnabenb mar e§ gan 5 fdjlimm.
Sn ben brei Söben be§ Drt§ gab e§ feine Seben§=
mittel mehr 511 fanfen. ißiele hätten auch ^aum ba§
(Selb ba 5u gehabt

;
unb hoch muhten fie nii^t, — mie

nng eine f}rau nachher fagte, — mie fie ihren unb
ihrer ^tinber ^ninger ftilten foltten. Sa gerabe fam
oon ©luefielbS ber oon un§ fchon lange befteKte 9tei§,
mehrere Söde OoU. Sir fagten e§ nur ben näd)ften
97ad)barn; aber mie ein Sauffeuer ging’«' meiter, unb
halb ftrömten bie Seute üon allen Seiten

5ufammen,
unb mm ging’§ an§ 5Ibmeffen unb 5lu§teilen, nnb
in nicht langer 3 eit maren mehr al« 1100 ifnnb
9tei§ üerteilt

!

Sir famen in jenen Sagen einmal in ba« |)au§
einer jungen grau, bie ein trene§ ätUtglieb unfrer
Ädrche ift. mar fchon am fpöteren "97achmittag,
ba fah ihr fteineS aj^öbchen, bie fonft immer luftig

unb guter Singe mar, gan 5 ftilt an ber Sür nnb
nahm gar feine 97oti 5 üon nn§. „Sa§ ift benn heut
mit beiner tleiuen ?" fragten mir. „Sa", h^eh e§,

„bie hot heut nocl) garniclitg gegeffeu; aber nun haben
mir ja ä)7eht erhalten, nnb ba foll fie halb etma?
befommen."

Sd) merbe and) nie üergeffen, mie früh om
9)7orgen nad) bem Drfan eine grohe Sdjar üer=^

öngfteter, frierenber, hungriger SUnber fidi im 9)7if=
fion§hon§ einfanb; ein „ 5n §aufe" hotten fie ja

eigentlid) nicht mehr, aUe§ mar
5erftört; ihre (£ltern

hatten 511 tun, um fo halb mie möglid) ein notbürf=
tige§ Dbbach für bie Shrigen her5nrichten ;

fochen
fonnten fie aud) nid)t§, allk mar nah, unb nid)t§

mollte brennen; ba fd]icften fie ipre tinber 5U un«.

fvreilich lagen aud) unfre llüd)e unb unfer |)erb in

Srümmern; aber id) befah bo^ einen ^etroleum=
fod)er, nnb menn er and) bi§ oben üotl Saffer mar,

fo lieh fid) biefer Schaben halb mieber gut machen.
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5lod)ge[c^irr miigteu mir bie jungen aud) er[t 51t-

fammcnfiid)en, ba§ tag meit über bett 5>f unb ©arten

nerftreiit, biird) ben ©türm bano'ngetragen. ?Iber

bann fonnte id) bod) für all bie fleinen Seute ein

grü^ftüd füd)en. 3Sie tat il)nen ba§ fo gut! Sn

ber fülgenben ßeit fabelt fie bann bod) oftmals nod)

^ungern müffen, unb bn l)aben and) ©nre ©aben

geholfen, il)ren junger 511 ftiüen.

®a§ ältere ©d)mefterd)en jener obenermäl)nten

kleinen ^atte in ber fd)redlid)en Drlanna^t il)r

ßeben eingebüfet. mit it)rer 9JJutter unb beni jüngften

iörüber^en ^atte fie im ©djiitj beS |)aufeS gefeffen,

beffen ©inftnr^ fo Dielen Derl)nngniSDoll loiirbe. ÜllS

baS ^auS äiifammenbrad) nnb bie fnllenben iöallen

unb S3retter Diele Derlet^ten, l)örte bie SJ^utter nur

no(^ ein ©töl)nen il)reS ^inbeS, nnb halb n)ar eS

gan§ füll, ©ie felbft mar mie burd) ein üöunber

bem Xobe entgangen, aber lonnte ftd), bnrd) Xrümmer

eingeflemmt, nic^t rüt)ren. ©ie fanb nur i^reS SlünbeS

§anb, unb eS mürbe i^r !lar, ba^ baSfelbe tot mar.

®a l)at fie nun, mie fo Diele anbere, bie lange, lange

fRac^t gefeffen in ©türm unb fliegen, nid)t anberS

benfenb, als bafe on^ i^r i8übd)en, baS fie im 5lrm

^ielt, ben SOiorgen nid)t erleben mürbe. ?lber eS

blieb il)r erhalten. —
5lud) an ^leibungSftüden fehlte eS ben Seiden

;

DieleS mar ihnen in jener fliud)t Derborben ober Dom

©türm entführt morben, unb fie haüen fein ©elb,

um neue ©achen 5U foufen. ®a fam §ülfe. Unfre

amerifanif^en ©efd)mifter fd)idten tleibungSftüde,

moEene ®eden u. f. m., unb mit bem auS ©eutfchlanb

erholtenen ©elbe fonnten mir noch mandjeS meitere

anf^affen. 5llS i^ eines ^ageS mit einem ©tüd

3eug für ein Sl'leib ^u einer nnfrer alten ©d)meftern

fam, ba meinte fie greubentränen. „ 2̂lch, mie gut ift

bo^ ber §err“, fagte fie, „ich ^ biefen Xagen

immer an baS fBort ber fßibel benfen müffen : „Sh^

follt ni^t forgen, maS ihr angiehen merbet", unb

bod) muhte ich ob icf) je mieber ein orbentlicheS

tleib haben mürbe, um in bie ^ird)e gehen §n fönnen,

unb nun fd)icft ©r biefeS für mid)." 9Sie bat auch

fie, mir möchten in ihrem fitamen bnnfen !
—

Unb enblich haben mohl and) manche Don ©u^

ein ©d)erftein gegeben für ben SBieberanfbou b er

tiri^e in fUiagbala. 5llS mir an ben erften ©onn>

tagen nach bem Orfan auf ben f^rümmern unfrer

Kirche ©otteSbienft hielten, ba moEte unS nnb unfern

Seuten mohl baS |)erä fd)mer merben. 3Bir fragten

unS: „aSann mirb mohl biefeS ©otteShauS mieber

neu gebaut merben fönnen ?“ ©S fchien baS in fehr,

fehr meiter gerne p liegen, aiber bie helfenbe Siebe

mar au(h h^er halb ^ur ©teile, unb Don fl[l?onat §u

EJionat muchS bie ©umme, bie für eine neue 5l!jrd)e

in fEJagbala beftimmt mar
;
unb nun mirb eS hoffent=

lid) nicht mehr aE§nlange bauern, bis man an einen

fröhlichen Elenban gehen fann. ®ann mirb man

mieber all ber groben unb fleinen ©eher in Siebe unb

^anfbarfeit gebenfen. ©ott ber ,f)err madje ©uch auch

ferner allejeit millig unb frenbig, Slj'o geben Don bem,

maS ©uer ift, fei eS and) nur eine fleine ©abe.

©r, ber auch a3ed)er falten EBafferS nicht unbe=

lohnt taffen mill, Dernchtet fie nid)!, beim ©r fagt:

„aöaS ihr getan habt einem unter biefen meinen

geringften a3rübern, baS habt ihr mir getan.“

3ßeit)iind)tsfeler

mar bieSmal mieber änhertich recd)! getrübt im EI?oS^

fitolanbe. 3Son ©ph^ata fd)rieb ißr. S^ed fnr^ Dor

bem geft: 2Bir haben fein Krümchen SJtehh fönnen

atfo nichts baden. Elur braune Söhnen, EleiS unb

EliaiSftärfe ftehen ^nr Serfügnng. ®ie EBeihnachtS^

lieber haben feinen red)ten ßug. EJüt hunrigen Stagen

fingt fi(^S fchtecht.

©elbcS gicbcr in ©uriname,

Elnf unferm großen EIJiffionSgebiet ©urinaine

in ©übamerifa ift fnr§ Dor ben iföeihnachtSfeiertagen

baS böfe gelbe gieber anSgebrochen, an bem Dor fieben

Sahren mehrere junge, tatfräftige Srüber hingerafft

mürben. SiS je^t finb nufere ERiffionSfamilien Döllig

Derfchont geblieben. Elicht mahr, mir bitten ben

|)errn inbrünftig, baf) er fie auch fernerhin behüte,

fie aEe, flein unb groh?

fj 2

3 1 4
!

1 2 ein 9tebenftuü ber £)ber.

3 4 eine ^ar^ftabt.

1 3 ein SSurengenerat.

4 2 ein Seit be§ ntenfcbüchen törper?.

2 3 ein 5!Jtäbd)ennante.

2 2 33etDohner 9ftorb==3lfrifo§.

Duittung,

1 65 oon grou SB. SBepig, Sannborf für unfer §eibeu=

miffionSiüert, —.50 öon §. S3ud, 9?eubre§ben für ba§ SStäfer-

(ä)or in Uranibo, —.91 üon Kurt f^riebrid) Don (Sct)eticl)a,

S3re§tnu für bie ormen §eiben!inber p einem SBeihnacht§tid)t,

1.50 öon ipanla unb Otto ®räfer gefammelt, 1.10 öon §etene

S!od) in ©ebefee für bie fcbinoräen tinber in Slitunba=Äimere,

5 30 öon 6 Slbonnenten be§ „Slu§ 9torb unb ©üb'' pr Sid

gung ber i0tiffion§fd)ulb bnrd) %xaü SBme. ©nftoöe SSerorb,

Dberbronn, ©tfafe, mit herätid)em ®anf erhalten

®i-pcbttimt ber 9)?tffionS=S3cru)aUmt0.

„Jlas «otb nnb Sab" erfd,eint monotHd?. J3e3ugspreis im 26 pfg. porto ejita. So fojJet I «jpl. mit P«“» « Pfs- ®

m «fpl. mt. 3.r0 nf»., 20 «jpl. nnb meljr finb portofrei, größere Partien nodj billiger. — Herausgeber *!•
*

„»Octtct

prebiger 6 Sdjneiber. Derlag ber miffionsbn*banbIung, Ururf oon ® hinter, fdmtli* in Herrnbut. tlarbbrurf nur mit (Erlaubnis bes Perlags gefiattct.
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©ine |)0 (|3 cit im 23affntolflubc.

9J^i[[ion§in[peftor Xritteiüi^ befuc^te uor brei

Soijren unter anberen ©tationen nucl] ben 3}?if[ion§=

p(Q| ^ett)e§ba, auf bem ein fran,p[i)ct)er 9J?ii)iDnQr

tätig ift. ®ie ^artfer 9}?i|[ion feierte fürgtief) im
iÖQffutotanbe baS^ubitäum it)re§ 75jät)rigen 53eftet)en§.

Sm^ ©ebenfen boron t)ören mir t)eut, ma§ un§ Snf|3eftor

Jrittelöi^ Don einer ^arifer ©totion er§ät)It:

ßuifa SJJoforofi f)intte jmar, benn fie ^atte ein

tat)me§ S5ein, aber fie mar ein fo präct)tige§ ^äbc^en,
bafe ©arnuet 93?afifa backte: ©ie mirb eine gute

/^ran für mief). @amnef ^’^afifa mar 22 Satire alt;

er ^atte etma§ tücf)tige§ gelernt unb mar nun mot)t=

beftatlter Se^rer im ^affntotanbe in ©übafrifa. ®er
'i^ater ber S5rant mar auc§ Se^rer nnb mo^nte in

9)?of^eH, einem S^affutoborf, ba§ §u bem ©egirf ber

3}?iffion§ftation S3et§e§ba gehört. ®ort in S3ett;e§ba

mar id^ mit äJiiffionar 9^ö|t gu S5efud) bei einem

fran5öfifc^en ä)7iffionar, at§ bie |)oc§5eit ftattfanb.

2öenn fonft im ^affutotanbe bie f^mar^en (Stiriften

,'poc^äeit feiern, bann fommt ba§ Brautpaar auf bie

t)7iffion§ftation, um fic§ trauen gu taffen, benn ber

9}?iffionar tann nidjt gn alten Xraunngen in bie meit

entlegenen Dörfer reiten. '?lber in biefem ^atte

mact)te er gerne eine 5tu§na^me, unb mir beiben fRei=

fenben freuten un§, ba^ mir einmal in ?tfrifa eine

frö^tic^e §oct)5eit mitfeiern tonnten, barnm befct)toffen

mir, at§ ungebetene C^äfte einfact) mitjnge^en.

®e^ 9J?orgen§ um nenn ll^r ritten mir brei non
53et^e§ba fort nnb tarnen batb an ben be^o

@d)tangenberge§, in bem nnd) ber tD?einung ber

Reiben ein böfer ©eift in ©eftalt einer ®cf)Iange

t)auft. 323ir fprangen non ben ^ipferben t)ernnter, um
fie an ben fteitften ©tetten am ^ÜQct sn führen. iJ'a

t)otte uns eine anbere fReiterfct)ar ein. maren
lauter fctimarje 33affuto. ©iner unter itjnen mar in

einen feinen ^eitangug getteibet, gtön^enb gelbe 9fieit=

ftiefet trug er unb in ber .^anb einen ©pa^ierftoct

au§ ©ben^otj. ©in fteifer iput unb ein bn^er meifjer

@tebtragen fet)tten aueb nidjt. 9)?an fab e§ bem
jungen 9i)7ann an, bab er reidj unb nornetim mar.

©g mar ein Häuptling beö Saffutonotfeg. Sm
©affutotanbe b^^en bie Häuptlinge nod) eine gro^e

SJZadjt; bei jeber ©eridjt^fibung, bie fie bö^ten, be=

tommen fie ein fRinb ober mehrere. 97atürtidj böb^n

fie auch üiele grauen; bi^t beren 17. ^rot;=

bem fiub biefe Seute. ®enn fie

finb ja nod) in ber ©ematt ber böfen ©ebtange, bie

nidjt, mie bie H^^ben fabeln, in einem Serge mobnt,

fonbern in ben SJienfdjenbergen. ®er ©ott, bem biefe

Häuptlinge am tiebften bienen, ift ber Sranntmein.

Wuf ber anbern @eite be§ ©djtangenberge^^

breitet fidj eine munberfeböne ©bene au§. Snt ©a=
topp jagten mir burd) fie binburdj, big mir gu bem
SDorfe SJ^gfbeti emporftiegen, bag febon jiemtidb b^dj

Hegt, aber bodj oon bem fdjönen 9J?otbeHberge noch

meit überragt mirb. H^er fanben mir gtüdtidje Seute,
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,,eiiic l) 0 d)zcil im Kaffernlande“, im I^inicrgninde 0e$cl)W. IHarx und Jisboc.

beim, lueim fie nudj nicl)t jo reid) luaren luie bcr

junge ^ciujjttiug jo luaveu jie bod) reid} in

l^ott imb faunten ben ^edonb. @d)oii ber ©rojV

oater be§ 58räiitigam§ loar ein jvommer SJt'aim 90==

loejen. er nod) ße^rer unb ^rebiger in 9)c'ofi}eii

luar, ba tobte einmal ein @treit ^loijdjen ben |)eiben

oon 9J^of^eli unb einem anberen ®orje megen ber

©renje i^rer Sauber, beim bie böje ©djlange §atte

3ioietrad}t gejäet. ®er alte 9)Zoforoji rebete guin

jyrieben, aber gerabe barum lasten i§n bie |)eiben.

Unb eines ©onntagS 9)?orgen§ in ber j^rü^e, als er

jid) eben rüjtete, um bie ßente 511111 ©otteSbienjt

Ijerbei^urujen, ba brad]en bie jungen 9Jiänner beS

jeinblid)en S)orjeS in ?0?o!l)eli ein nnb erjd)lugen ben

alten ?0Zann. ®od} jein g’riebenSloort ijt nid)t Oer=

gebüc^ geloejcn; jeld gibt eS jd)on eine gan^e 9fiei§e

(ifirijten in iO?ofl)eU, unb (Snodj, ber 0 ol)n beS @1’'

inorbeten, ijt jeineS ilaterS 9?ad}jo(ger als }]irebiger

beS (SoangeliumS geluorben.

3Bar baS ein ©eloimmel oon SDlenjdjcn oor

ISnodjS ipauje! ^^on allen ©eiten famen bie gejt=^

gäjte, nic^t nur (S^rijten, jonbern aud) Oiele ,^eibeu,

beim jie Ratten gehört, baB joluoljl (Snod) loie ber

Skater beS 93räutigamS einen Odjjen 511111 bejten geben

mürben, nnb baoon mollten jie bod) gern etmaS ab=

befommen. (Einige oon ben SOUinnern trugen enro=

päijd)e SUeibnng.
‘

3)ie meijten pllten jid) in grojje

rote Pedell ein, bie j^ranen Ijatten jid) lend)tenbe

“ilüdier um ben Slopj gcbunben. ©elbjt bie Äinber

loaren l)ente nid)t 90115 nadenb, jonbern l)atten l)ier

nnb ba etloaS an. §unbe nnb ^i^jerbe liejen uml)er,

benn mand)e ber ©öjte loaren oon jerne gefominen.

?llS baS @lödd)en läutete, gingen alle ®äjte 5111-

Siirc|e. ®oci^ itid)t

in ber lUri^e janb

bie ^eier jtatt,

jonbern baneben

unter freiem ^iin=

iiiel. @in Xijd)

mar l)ingejtettt unb
ein ©tu^l für ben

9JUjjionar unb

an^erbemnoi^ eini=

ge SBäiile für baS

Brautpaar unb bie

©Itern. ®ie übri=

gen ©äjte jetten

jid) einjad) auf bie

(Srbe.

Unb bann tarn

ber 33raut5U9. ®er
^^väutigani ^atte

einen neuen bunflen

^^115119 an unb ^ielt

einen loeifien ©011=

nenjd)irni über ber

S3raut, bie jid) mit

einem meipen bleibe

nnb einem grojjen ©d)leier gejd)müdt ^atte. 55or

it)nen ^er ging ber Später ber 33raut mit ber 3)hitter

beS iöräutigamS unb Ijinter il)nen noc^ brei ^aar
junge ^Jdiimer nnb junge 9JZöbd)en, bie il)re meinen

Slopjtüd)er jo umgebnnben Ijatten, bafe bie jteijen

ßipjel nad) oben jtanben. ®a fonnte man je^en,

mie bie ©d)mar5en in ©übajrifa jcl)on mand)e ©itten

nnb ®ebräud)e oon ben ^ollänbern unb ©nglänbern

angenominen ^aben. Sd) bad)te nun, ber SlUjjionar

mürbe jid), mie eS bei nnS gejd)iel)t, einen iJalar aim

5iel)en ; aber baS tat er nid)t, er l)atte einjad) jeine

9ieitl)ojen unb 9leitjtiejel an unb einen grauen ^nt
auf bem ^'opje. (£r ^ielt eine Xranrebe, bann jragte

er baS 93rautpaar, ob jie beibe eiiumber als SO^ann

unb j^'i’au angel)ören moUten, unb 5ulel5t legte er il)re

|)änbe iiieinanber unb jegnete jie.

S)er 93rant5ug ging nad) (£nod)S i^anS 5urüd.

^or^er loaren ^raut unb 53väutigam nur einjad)

nebeneiiumber l)ergegan9en, ol)ne jid) an5ujajjen, aber

jept patten jie jid) ben ?lrm gereid)t, benn jie loaren

ja nnn SlOmn unb j^man. ©0 50g ber ßug inS

®orj pinein unb loanberte 5mijd)en ben ^äujerii

immer pin nnb per. (Sin Bräutigams

ging ooran mit 5ierlid)en ©d)ritten unb blieS auf

einer Bhmbpnrmonifa. ®en gan5en 9?ad)mittag 5ogen

jie jo anj nnb .ab, beim baS ijt jo ipre ©itte, bie

C^läjte aber jajjen jtill babie unb japen 511 nnb licjien

jid) ipr (Sjjen gut jd)meden.

®aS taten mir and). So (Snod}S §ütte mar ein

fleiiieS ‘Jäjd)cpen jür nnS gebedt. ilBir belanien OUnb:^

jleijd) unb jüj)eS Brot unb ba5u eine Xajje ^ajjee.

lj)er jran5Lijijd)e 9}?ijjionar er5äptte ben Senten, loer

mir mären unb moper mir gefominen mären, unb jie



11

ftQunten, fie Don unferer lueiten 9ici[e gürten.

3Bir ahn freuten un§, baj^ mir ini fernen ^^Ifrifa

eine ^odjjeit mit fc^mor^en ßfiriften feiern tonnten,

bei ber Sefn§ geluijs gerabe fo §ngegen mnr mic ein ft

in ^ona.

^rauffen int ®orf gog immer nocl) ber ißrant-

§ug auf nnb ab beim ^lang ber 9J?nnb|armonifa.

^ir aber ftiegen auf nufere ^ferbe nnb ritten t)eim

mit ©egengmünfcben im ^er5en für ba^5 junge @l)e=

ftaar, ben @amnel nnb feine Snifa.

crfte ©i’utcfcft tu Urnmbo (^cutfd)=£)ft=5tfrifn).

?ln einem Sonntag im Snii U. S- feierte man
auf nuferer Station Urambo mitten in ®entfcf)='-Dft=

afrifa ,^um erften 9}?al ein ©rntefeft. So mandje
tjeibnifdje f^efttidjteiten müffen bie ©ingeborenen,
menn fie g£)riften gemorben finb, anfgeben. ®n mn^
man ttjuen bafür djriftlic^e f^^efte §n feiern geben.

9?un ift c§ eine alte Sitte bei biefen .Reiben, bafj fie

nid)t§ oon i^ren f^etbfrüdjten genießen, ctjc fie nidjt

etmaS baOon itjren ©eiftern geopfert haben. ®a
mar e§ ipnen benn ein leid)t Oerftttnblidjer ©ebante,

bofi man and) bem t^hriftengott etma§ oon ben (£rnte=

gaben opfern muffe, llnb fo tarnen fie nnb brad)ten

t)?ai§, Itnrbii^, ^tnnanaC’ nnb anbere ^rüepte nnb
ftetlten fie in törbepen oor ben ißrebigttifet) pin, nnb
at§ iöruber Seibt naepper att bie ßebencmiittel Oer=

taufte, ba töfte er baran§ etma 6 9}?t. S)a§ mar
eine fdjöne (^abe biefer jungen (Spriften für bie 9}?iffion.

Bmei Saifeutinbev tu ,*piumlaprt,

fyürbittenbe nnb gebenbe f^reimbe mödjte Sepm.
(S. ^ettafep in ber .^eimat geminnen für bie beiben

'^aifeii, bie fie nnb ipr Sliann ^ur pflege in ipr

i)an§ anfgenommen paben, barnm er^äptt fie nn§
fotgenbeS: „ßmei Sabatper

Äinber paben mir at^^ 2Bai=

fen picr in Itljelang anfge=

nommen, ba ipre (£ttern betbe

ftarben. 35on biefen moepte

idj enep etma§ ergöpten,

Oiefteiept, bap ein§ ober bae
anbere unter enep Sntereffe

für fie betommt nnb bereit

märe, feine Sparpfennige
ipnen jimtmenben.

3n :^abatp mie anep pier,

maren im Sapre 1907 bie

Sebengmittel fepr teuer. 2)e§=

palb oertiep biefe j^amilie ipre

|)eimat nnb poffte pier ?tr^

beit nnb iörot 511 finben.

?tl§ fie antamen, mnrbe grabe

nufer nene‘5 OJt'iffiomipaii«

gebaut. S)a gab e§ Strbeit genug. Skater, 9i)7ntter

nnb Sfäpe ^atfom, baö ättefte ber ÜHnber, trugen

benn auep fteipig mit Steine per§u. §tuper Sfdje

IPatfom gepörten noep giuei 93?äbcpen nnb ein Stnabe

in bie f^aniilie. 9tt§ ba§ §an§ fertig mar, baten fie

atlc, ben 3Binter über pier bleiben 511 bürfen.

mar nn§ aber unmogtid), fie pier ju bepatten, benn
nirgenbS betam man Öletreibe gn taufen; mir pötten

nidjt gemupt, mie mir fie ernäpren foüten. iSSir

rieten ipnen barnm, ben SBinter über im benaepbarten

^ntu 511 arbeiten nnb im f^rüpjapr pierper gurüct^

gntepren. Spepe ^atfom tiepen bie ©ttern in einer

nuferer ©priftenfamitien at§ ^inbermäb^en gurüd.
2öir gemannen biefe§ H'inb batb fepr lieb. Smmer
fröpti(|, fap man fie mit einem nidjt ganj teidjten

S^inb auf bem 9iüefen pernmtaufen. bie erften

teilte im ^rüpjapr Oon ^utu über ben ijSäp tarnen,

er^öptten fie, bie tteinfte Sdjmefter Oon Sfdje ^atfom
fei geftorben. ©an^ nntröfttidj mar ba bie Steine
über biefe Xranerbotfd)aft. 5tdj, fie fotite batb nodj

fepmerereS Seib erfapren.

0?adj einiger ßeit tarnen abermatS Sentc oon
i Mntn, bie bradjten ipren tteinen iörnber mit nnb

I

fagten, ber iöater fei geftorben — bie 9)7utter mürbe
I mopt and) nkpt mepr lange leben ! 2)er arme Snnge
mar ben gangen 3Beg gelaufen nnb patte gang böfe

I

^'üpe, mar and) rüprcnb abgemagert. 3Bir bradjten

!

ipn gleidj gu feiner Sdjmefter. SDort füplte er fidj

I fepr glüctlidj. 97nn mar nur nodj bie SOhitter nnb
i
eine Sdjmefter übrig. Sofort fdjidten mir einen

I

3)?ann nadj ^uln, ber fie pierper polen follte. (Sr

:

fanb bort, bap bie SOhitter fdjon geftorben mar nnbba§
! Stinb an ber 9inpr fepmer tränt barnieberlag. (Sin

IJkner in ^ulu patte fidj iprer erbarmt nnb fie in

fein ^an§ genommen. Xobtranf tarn bie Sdjmefter
bodj nodj pierper. 3Bir taten für fie, ma§ mir tonnten,

aber fepon nadj menigen Xagen ftarb andj fie!

So finb benn nur bie gmei ^'inber nodj übrig!
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Der Stnabe Sfc^e Dfering ift leiber ftumm imb mocljt

ba^er einen bloben ©tnbrucf, aber gerabe barum
nullten tnir nn§ feiner anne^men, er Jnäre fonft nur

l)erumgeftoj3en unb non feinen Sanbsleiiten oertad^t

loorben. SBinter foll Sf^e ^alfom ffei^ig @d^ule

l)aben, mir hoffen, ba^ fie einmal eine treue Snngerin

3efu mirb.

S^r lieben Hinber, id) barf eud) gemi^ bitten,

in eurem ®ebet biefer beiben ^inber §u gebeuten, ja

nuferer ganzen ^Irbeit t)ier in ben iöergen nic^t 511

oergeffen. Der §err ^ört ja fo gern auf bie iöitten ber

51 (einen. 93^1 (jer^tidjem ®ru§ bin id^ eure (£. ^ettafc^."

9lbftfiicb Don fDUffioiiSfuibcvu in 0urtnome.

ift im ^Ipril 1907. 9Sir fte^cn im ®cift

an bem breiten ©urinameftrom, ber im korben ©üb=
91merifa§ in§ 9J^eer münbet. 9(n feinem 91u§f(u^

liegt bie ^anptftabt ber gleidjuamigen ()onänbifd()en

.tolonie (Suriname, Paramaribo. Dort liegt ein

ftattlid^er Djeanbampfer am Sanbungeplnp, unb auf

ba§ Sd)iff 511 bemegt ftdj eine gan^e Sdjar oon

907iffionaren mit ipren f^rouen unb Sl'inbern. Sen=
genb fd^eint bie tropifd)e 9Jlittag§fonne auf ben Sanb
bernieber

;
ba§ maept ben Sd)mer§ nod} empfinblidber,

ben Sdpmer^, ber auf ben (Gemütern ber SJiiffionare

laftet. 9ldb, f)mr gilt e§ einen Ibf^ieb Oon 9Jlif=

fion^eltern unb 9Jdiffion§finbern. Soeben fiep

ber gro^e, etma 40 9Jliffion§fami(ien umfaffenbe

.Streik oon SJliffionSgefdbmiftern, bie in ber (Stabt

tätig ftnb, im Speifefaal Oerfammelt unb ben na(^

Europa SReifenben ben (epten Sd)eibegru^ geboten.

Sbo'e 9Bünfc^e patten fie pfammengefa|t im ©efang
ber in ber ißrübergemeine in folcpen Stunben oft

angemanbten Stroppe

:

®er §err gefegne unb bet)üt

©uö) als bie lieben ©einen!

®er §err lap euch Ooß ©nab unb ©iit

©ein freunblicb 5tntli^ febeinenj

S)ef §err, euer Stvoft unb Sid)t,

©rbeb fein 3(ngefi(bt

Stuf euch mit ^rieben au§ ber |)öb,
Hnb febenf euch feine liebe fjfäb!

Sa toir!(i(^, bur(^ bie§ ©ebet toar ba§ §er§ ein

toenig erpoben, ein menig frei gemadpt Oom bitterften

S(^mer5 ,
benn man patte bie Sdpeibenben, Oor allem

bie ^inber in bie |)änbe beffen befoplen, ber ni(^t

fdjläft nod) fcplummert, ber 3Bolfen, Suft unb SSinben

gibt SSege, Sauf unb iSapn; ber barum audp biefe^

Saprgeug fidper §11 leiten imftanbe ioar. 9dun aber

ift ber le^te Stugenblid gefommen; man befteigt ba§

Sdpiff, bie ®efd)to. Sdpmiebede nepmen ba§ ^inb

Seni ^edftröm au§ ber ^anb iprer @ltern in Smp=
fang. 97odp einmol ein ^änbebrud unb ber 93lid

nadp oben, bann ber 91bfd)ieb§fu§, unb bie (Sltern

müffen fidp lo§rei^en oon iprem Siebling. Sie eilen

oom Si^iff pinab an ben Stranb. Sept ftepen fie

am Sanbe unb grüfeen nod) einmal pinüber, bi§ fid)'

ba§ Sd)iff in iSetoegung fe|t. Sang, lang fönnen fie

ba§ S5ilb be§ ^inbe§ nid)t Oergeffen, mie e§ an ber

©rüftung be§ SepiffeS ftanb unb in leibenfdpaftli^em

Sd)mer5 pinüberrief: „9}?ama! fomm unb pole mid)

bodp!" Unb nodj oft in ben folgenben Dagen unb
2öod)en ift ipr @ebet:

„©iigel, füt)rt om Dftofenbanbe

3)iefeu 5t'iel jum fernen ©tranbe,
©d)iipet ibn oor (Sturm unb 3tiff!

iföinbe, mebt mit meidbem f^Iügel,

SBellenpgel,

^(raget fanft bieS ^eilge ©ebiff!"

Sorge um bie tiuber auf ber fölifftou.

Sn folgenbem pören mir Oon einem (Srlebnie, ba^
un§ 5eigt, mie unfere 9J?iffionare in allen Sebenslagen

nur auf ben .|)errn angemiefen finb, jumal, menn e§ bie

Sorge um ipre^inber gilt. Die Heine Drubel ber ©efepm.
9tibbad) in 51alotfe in 5!lein = Dibet mar gegen @nbe
be§ Sapre§ 1907 fepmer frant. Sn bem benadpbarten,

^mci Dagereifen entfernten Sep mopnte big furg ^uoor

nufer 9}liffiongar§t Dr. Spame: er mar aber im
Sommer Oorper geftorben. Der ißater beg ^t4nbeg

manbte fid) baper an eine Slrgtin ber engl. firt^I.

9)7iffion in Srinagar. (Sr fragte fie in einem Sdpreiben

oom 2. Dezember um 91at. Sie mar ben @efcpm.

9Hbbad) betannt, benn fie patte ein Sopr guOor, a(g

ber Heine SBerner BHbbadp fran! lag, gute Dienfte

geleiftet. 3Bag gefepap nun? Der (Brief gelangte

gang rieptig an feine Wbreffe
;

bie Slntmort aber irrte

umper, bap fie erft am 21. Degember in (Bater Oiibbadpg'

§änbe lam. Unb mag entpielt ber (Brief? (Sr

bracpt'e bie (Ba^ridpt, bap bie ^rgtin eine 9}?ebigin,.

bie fie für notmenbig pielt, bie aber in Srinagar
nidpt gu erlangen mar, in ber Stabt Sapore, in ber

(Sbene Snbieng, befteüt pabe; fobalb fie eingetroffen

fein mürbe, moEe fie biefe bem ^inbe fdpiden. Sa,

bie äBebigin ift enblid) getommen, aber mann ? 91m

21. f^ebruar! 91m 12. Sonuar aber mar bie Heine

Drubel bereitg peimgerufen morben!

Olötfel.

1 2 eilt S3aum

j 2
^ 4: gerbrod^ene ©d)uffetn

14 Staebfommen, bie ben S3efi| übernetimen

I / (1 1 Seute, bie Untuft bereiten

. 2 4 SBad^^tum unb ©ebeifien

2 1 2Ö0 nichts ift.

Sluittnngen.

SJtf. 11.— oon ben ^inbern ber ©Iementar== unb Silein»

tinberfd)ule in Steuioieb am 3t^ein unb SDtf. 2.— Oon gioei

Sefern be§ „9lu§ Storb unb ©üb“ bur^ fgrau SSil^etmine Oerio.

2Be|ig in Sannborf (iötulbe), für unfer §eibenmiffion§merf

mit l)eräl. ®anf erbotten (Sjfjebttimt ber (D?iffiflngs(BcrujaUiing.

SJif. 1.25 SiebeSgabe Oon ^rau ©oron f).Jleb burdb Sri.

©. SDrncbfter unb oier ißfunb ©tanniol Oon Srmgarb S3ecf, S>errn^

but bergl. banfenb erhalten föHff.^^lBuibbonbluno Sl), (KotUarb,

„Uus norb unb 5 öb" erfdjeint monatlid;. Se3ugspreis im 30^)* 26 pfg. porfo ejtra. So toftet t €fpl. mit porto 66 pfg., 6 €jpl. tTlf. ^.65,

10 €ipl. mf. 3 .t0 uf»., 20 ®jpl. unb meljr ftnb portofrei, größere Partien nod; billiger. — Herausgeber prebiger tl}, J3ed)Ier, unter ntitroirfung oon

ptebiger H, Sdjneiber. Declag ber mifftonsbntfcbanblang, Drutf oon ® tOinter, fdmtlidj in Herrnbut. ITadtbrud nur mit Erlaubnis bes Derlags gehaftet.
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miffionsblatt der BrOderdemeine fdr die lugend.

J{o 4.

(Srnftc ©efaljreii non lütlbcn 2;icren.

©rief öon ©r. ©eibt in Urontbo, ®eutfc^*0ftafrifa, öom
2. ^anuor 1909.

Siebe ^iiiber ! Sn ben ©pniten biejeS iöintteS

^abt i^r oft fdjou Don gefatfrOoIten SSegegnungen mit

Scf)tangen unb anberen mitbeu Xieren getefen. '3)a§

mirb eud) fe^r intereffiert t)aben. ^offenttid) feib it)r

aber and) baburd) angeregt movben, für bie 9J?iffionare

gu beten, baß ®ott fie befd)üben möge. Sd) ^nbe

neutidt innerhalb einer 3Bod)e 5mei 9J?at bie iöe=

ma^rung bonfeiten meines ^eilanbeS erfahren bürfen

unb möd)te euc^ baS erlabten.

1. fS)ie ©pudfcbtange.

Unfer §of ift ringS bon ©ebäuben eingefdjloffen.

Sn einem ber D^önme, ber jeittoedig als ©eriitefcbuppen
j

bient, t)abe id) einige dnten untergebracbt. 5(ucb

einige Rennen mit ^üc^tein finb barin. (SineS iIRor=

genS, eS tbar nod) ganj finfter, mac^e id) auf unb

böre eine §enne türmen. S«^ benfe mir aber nid)tS

meiter babei, fonbern lege mi(^ auf bie anbere 8eite

unb fd)tafe meiter. iJiidbt fange nacf)t)er, — eS fing

nun an, bed ^n merben — ,
toadje id) roieber auf unb

böre, mie bie Sungen, bie mir jur (Sr^iebung bei unS

haben, im S’iüfterton febr eifrig mit einanber fbred)_en,

böre auch, mie fie mit @töden merfeit. Ober fcboffen

fie ipfeite? Scb ineife nid)t. ?[ber eS ift mir

dar, eS mufe etmaS toS fein. QSielleidjt jagen fie I

1909. 10» Sa^rgong.

eine Dddte, fo benfe id) bei mir, taffe fie atfo rubig

mad)en unb fd)tafe noch ein 3Beitcben meiter. ^taum

aber bin id) aufgeftanben, ba mirb mir berid)tet, maS

fid) gugetragen bot. (Sine (5üudfd)tange botte fi(^

in baS (SntenbauS gefd)tid)en unb bort arg gehäuft.

(Sin paar Sungen butten fie berauSfommen feben unb

oerfud)t, fie 511 töten. @ie mar ihnen aber entfommen

unb butts ftcb unter eine fteine 93rüde geftücbtet.

3BaS id) nun gu feben befomme, ift nicht gerabe ba=

§u angetan, greube 511 ermeden : ein ©nttein tot, ein

anbereS bem ^obe nabe, eine §enne btutenb unb oon

ihren fieben .^ücbdin §mei tot, bie anbern oerfpeift.

Sd) gucfe unter bie törüde, fann aber öon ber

(Sc()tange nid)tS entbeden. „®ie but fid) in ein

I

9^atten(od) öerftedt," fo erttüren mir unfere Seute,

unb baS feuchtet mir aud) eiu. S'^acb bem S^übftüd

febe ich nod) einmat nad) unb begebe mich gan§ nat)c

an bie iSrüde. Nichtig, ba tiegt fie ganj O^r mir

unb etma einen 9J?eter oon mir entfernt. Schnell

fpringe id) auf unb pofe baS ©emebr, um fie ,\u

töten. Sd) fann aber nid)t orbenttid) ba§u unb taffe

barum einen oon unferen Seuten fd)ief3en. S^atürtid)

ift fie tot, fo benfen mir, unb mir oerfneben, fie mit

Stöden t)er0or^u5erren. ®a mit einem SfRcite 5eigt

fid) anf ber anbern Seite ber Stopf unb btipfd)nelt

fommt baS ^ier beroor. SSüre baS gefepeben, atS

id) bie Sd)tange fuepte, fo pütte icp arg gebiffen merben

fönnen. 5fber ®ott patte feine fd)üpenbe ^anb über

mir gepalten. — SBaS nun maepen? ®ie Sai^pe ift
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gefä^rlid). @c[)ie^eit fann ic^ nidjt me^r, benn eine

|?atrone ^abe ic^ nic^t fo [c|neU gur §Qnb. S)od)

bie Seilte luiffen ^at. ©dined ergreifen [te eine

etonge, ein töo^tge^ietter ©d)tag, unb ba§ irütenbe

Ungetüm ift fampfiinfä^ig. @in maljveg ^reubenge=

beut begleitet ben ©djtag. ^od) niemanb ift froher

atg id). für ©ct)Qben bötte fie nod) anridjten

I

fpiett fie infofern eine 9?oCte, at^ fie gtouben, bap

j

bie ©eifter ber 33erftorbenen in bie
,

@pudfd)tange
geben unb bie Sebenben auf biefe SBeife befu(^en.

2. ^Der Seoparb Oor S3r. @eibt.

©anj fur^e ßeit fpäter mar icb in noch gröberer

©efabr. 5tm SSormittag ging icb ©emüfe-

6esd)wislcr Seibis lUobnung in ürambo.

fönnen ! 2)er §err böt bie ©efabr abgemanbt. S3ei

näherer 53efid)tigung ftettt ficb b^^QU§, bab ber ©djufi

nur ben @d)man§ getroffen bat-

@0 eine Spudfebtange ift febr gefäbrticb, ba fie

febr giftig ift. Sbi^^n Dramen @pudfd)tange b^t fie

oon ihrer eigentümticben ©emobnbeit, giftigen @peid)el

gu fpnden unb ^mar nad) ben klugen. Unter Um=
ftänbeu fann bie§ ©rbtinbung nad) fid) Rieben. ®a=
rumfürd)tenbieSeutebiefe©cbtangefebr. @iefagen,menn

fie au§gemad)fen ift, führt ihr Sib augenblidtict) ben

Xob h^^^bei. ®ie mir getötet haben, modjte 1,50 m
big 1,70 m lang fein. ®ie Seute meinten aber,

bab fie nod) jung fei. Oben ift fie ^iemtid) febmarg,

unten bagegen Sm 5(bergtauben ber Seute

garten unb äur 5tnanagpftan§ung. ?tnf bem 9iüd=

mege fd)tenberte id) burd) niebrigeg ©ebüfd), ba bringt

ptöhti(^ ein (^eräufd) an mein Dt)^’- ftingt fo,

atg ob eine §erbe 9ieibaug nähme. ®teid)=

zeitig böte ich bie ©timme eine§ jungen. SBäre

mein Dbr für bie mandjertei 9fiufe gefd)ärft gemefeu,

fo hätte idh miffen fönnen, bab ein Üknbtier in bie

|)erbe eingebrochen fei. 2)en |)ilferuf üerftanb ict)

aber nid)t. 3d) blieb fteben unb taufd)te, formte

aber niebtg entbeefen. ®a biegtg burd) bie Slüfebe

unb bleibt fteben. Unb mie id) näher b^nfebe, er=

bliefe id) einen Seoparben öor mir in einer (lntfer=

nung üon nur 20—30 m. ®a bin id) nid)t fd)led)t

erfebroden, benn id) mar gan^ allein unb nur mit



einem ©tocf bemaffnet. mor ein ©taat^tiev, grof3

unb munberfc^ön gefteift; e§ ^ätte ein prächtiges ^eU
geliefert! ®ott manbte bie (Gefahr in ©naben ab.

®enn plöplid) menbet ber Seoparb nm nnb nerfcpmin*

bet im ©ebüfcp. S)ie ©efapr mar grofj; benn ber

Seoparb fäUt and) 9]?enfd)en an. Unr^, epe fiep bieS

ereignete, mürbe ein großes SJJäbcpen gebraept, baS
bnr^ einen Seoparben gan§ fdjauerlicp ^ugerieptet

mar. Sttfo ber ßeoparb tief baDon, unb icp ging §u=

rücf unb rief .f)ilfe perbei. S)a famen fepon Don
allen ©eiten Seute mit Sitten, ©peeren unb ^aefen

bemaffnet. 9Bir aHe §nfammen gingen nun ben lln=

polb fudjen, fanben ipn aber nid)t. @S gab 511 Diel

©ebüfd) unb bamit gute S^erfteefe für baS ^ier. ®a=
gegen fanben mir eine getötet patte.

©0 ift man pier eigentlid) immer non ©efapren
umgeben, oft opne bap man e§ meif. Unb biefe ©e=
fapren merben niept Heiner, fonbern grofer. !5)enn

e§ ift jept fRegen^eit. ®a gibt e§ nie! nnb popeS

©raS, in bem fiep biefe Dianbtiere gut nerfteefen

fönnen, unb baS fönnen bie Xiere auep in ber

^roefenpeit, nämlid) in ben f^elbern. ®arum betet

für uns!

!ann nur nom i^of gefommen fein, unb ba pinein

ift er burep einen ©prung über einen niebrigen ©ta=
fetenjaun gelangt, ©ott, mie gnäbig bift bu! ®u
paft beine §anb über unS SÄenf^en allen gepalten!

9}?eine f^rau bat mid), icp möi^te baS ©d)taf=

ftubenfenfter fcpliefen. (^n unferm f)auS paben mir
©ajefenfter. Unb ba paben mir bie ©emopnpeit, bie

^ol^flügel §u fcpliepen, menn mir fcplafen gepen.)

Sep tatS. ®a pöre idj gang in ber 9'Jäpe ein llnurren.

®aS fam mieber öom usuvi. Sdp fonnte ^mar gar
niepts fepen, feuerte aber tropbeffen in ber bemnften
ÜUdptung einen ©cpuf ab. !J)a rannte etmaS fort.

9^un gingen mir mieber pinein. Unfer ©prift !J)abib

fom, um fid) §u erfunbigen, marum id) gefdjoffen.

3)Ut ipm gingen mir bann bie gäprte fuepen, tonnten

aber nidjtS £lareS erfennen.

©)ann fepte id) midp pin, um bieS ©rlebniS ^u

erjäplen. Sd) patte faum angefangen, als bie Sun=
gen aufS D'teue anffeprieen unb in bie ©tube ftürm=
ten. Sr)a mar ber Unpolb mieber bagemefen, be§m.

oorbeigerannt, an ^mei jungen, bie gu iprem ©cplaf=
ranme mollten, bireft oorbei. ©djredlid)! ^un
ftellten mir bie 9iaubtierfalle in ber 9^äpe meines

.3. ßmei :^eoparben im ^of.
^tacpfCbrift Oom 9. 1909.

©oeben, abenbS Hpi^ .... id'aum

angefangen, auep fdpon mieber unterbroepen

!

9lein, fo maS! ©(^on mieber ein ©epred!

Sn ber fur5en 3eil einer 53iertel[tnnbe 5m ei

ßeoparben! ^ir fommen ja pente abeub

aus bem ©epreden gar niept perauS. §of=
fentlicp iftS nun genug! — 9ttfo abenbS

V28 Upr mar’S. Sd) liege auf bem S^upebett,

ba id) mid) oom lieber per noep giemlicp

elenb füple. ©ben mill id) miep in eine

Leitung oertiefen. ©)ie Sungen fipen gemüt=
licp fcpmapenb auf ber S^eranba oor unferer

Xür, bei ipnen unfer |)nnb. SllleS ift frieb^

licp ftill. ©)a ! ^aS ift baS ? Urplöplicp

ein mörberif(^eS ©efeprei, unb fogleicp ftürmen
bie Songen gu unS in bie ©tube, ©d)np
fnepenb. ©ie rennen bie ^ür faft ein. „©in
^eoparb“, fo pöre id) auS bem ©etümmel
perauS. ^alS über 5l'oöf 511111 ©emepr
unb pinauS ! Slber ba iftS finfter. ©cpnell

ift eine Saterne jnr §anb^ fltun frage id),

maS loS ift. Sd) benfe nid)t anberS, als baf
ein Sunge gepaeft mürbe. S)od) nein,

©ott fei :2ob nnb ®anf! ?lber unfer ipunbet,

ein nieblid)er Terrier, ift ber IBeftie 511111 Opfer ge-

fallen. ©in Snnge, ÄaSmifa, patte auf einem
©cpemel gefeffen unb neben ipm patte ber

^ounb gelegen, ©r bellte plöplicp auf, meil

er mopl ben Seoparben fpürte, ba ' mar’S and)

fepon um ipn gefepepen. Bie teid)t pätte ber

SlaSmita baS Opfer fein fönnen ! Bo er per-

gefommen, ber usuvi (ber Seoparb) ? ©r
ein Ccopard.
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:^ü§nevi*tQnc§ auf unb baubcu ein lebcnbigeö §ut)n

barauf. ?tbev gefangen f)aben iuir ntd)t?'. Offenbar

lüar eö bcrfelbe Seoparb, ber geftern normittag in

unmittelbarer S^Jölie ber «Station auf ber 3Beibe einen

Rammet tötete, ißielleic^t madjen ioir am 9}?ontag

eine Heine ^reibjagb.

^er^lic^en ©rujf! S3r. 51. Seibt.

crftcn (Srutefcft in Urnmbo.

33ruber 51. Seibt fd)ilbert ba§ (grntefeft, oon

bem mir in ber Hörigen Slummer fur§ er^ätilteu, im

folgenben auSfü^rlid). Seiber traf fein Ißrief nad)

Sdjluff ber 9JHir5=9^ummer ein. ilJ?an fe§e fidj ba§

bort aufgenommene Silb nod} einmal an.

^m oergangenen Sal)re 1908 ^aben mir_ l)ier

ben erften ii^erfud) gemad)t, ein ©rntebanffejl
_

§u

feiern. Oie Reiben ^aben ja eine ä^nlii^e Sitte,

aber fie ift eben ^eibnifdj. Oie Reiben fürdjten unb

oere^ren bie ©eifter ber ®erftorbenen. 2Benn fie nun

aufangen, i^re f^elber §u beftelleu, bringen fie ben

©eiftern Opfer unb bitten fie, il)nen re^t oiel ©ffen

§n fd)enfen. ©efommen fie, ma» fie gebeten l)aben,

Dann banfen fie bafür, inbem fie ben ©eiftern mieber

eine 5lrt Opfer bringen. Oiefe Ijeibnifdje Sitte bürfen

natürlidj bie ©l)riften, unb bie, bie e§ merben mollen,

nid)t mitmadjen. Sie lernen ja, ba§ fie alle§, maö

fie braudjen, oon ©ott befommen unb barum i^m

banfen foUen. So mollten mir i^nen geigen, mie fie

ba§ mad)en follen. Oa§ ©rntebanffeft mürbe auf

ben 19. Suli feftgefe^t; benn um biefe ßeit maren

bie meiften mit bem ©inernten fertig. 53orl)er legten

mir aber ben ©Ijriften unb ben im llnterridjt Stegen-

ben biefen ©ebanfen oor, unb fie f)aben i^m guge^

ftimmt. 2ßir fügten iljnen nämlid), ba^ mir* in ber

Sliri^e bem lieben ©ott banfen mollten unb bap fie

i^m oon il)rem ©rntefegen einen Oeil al§ ©efdpenf

bringen füllten, foOiel, mie fie eben mollten. Oie§

©efdjenf gehöre bann bem lieben ©ott, fie mürben§ alfo

ni(^t§ mieber befommen. 5Bir, il)re Sel)rer, mürben

bie Sachen laufen, unb ba§ ©elb gehöre bann bem

lieben ©ott. Oiefer ©ebanfe fanb

^ßeiter t)atten mir üereinbart, bap bie Seute bie Sa^

c^en am Sonnabenb bringen follten. So gefc^al) e§

aud). ©§ mar eine 3^eube gu fe^en, mie bie ©e=

fc^enfe fid) Rauften. iO^eift mürben fie in au§ 9iinbe

bereiteten ©efä^eu, Scbello genannt, gebrad)t, aber

aud) in S^üffeln unb 55ted)gefä§en. 5lein eingiger

fc^lo^ fid) au§. ©inige brad)ten Oiel, anbere meniger,

je nad^bem fie mollten. Oie ©Triften gingen mit

gutem 93eifpiel Ooran, unb mir 9J?iffion§=©efc^mifter

ftanben aud) nid)t gurüd; benn and) mir l)attcn ge=

erntet. Oer ©ifer mar l)errlid).

i£3a§ bradjten benn bie Seute? 5!5ielertei. Oa
gab§ SÖiaig, ®ufiga ober 5l'affernforn, and) §irfe ge=

nannt, e§ fiel)t aber auö mie ©raupen, 9iei§, ©rb-

nüffe, i8o|nen, 9J?u^ogo ober aJianiof, bereu lange

Slnollen frifd) ober au^ getrodnet unb gu 9J?el)l oer*

arbeitet alg iörei gegeffen merben, unb Slataten, un=

fere fü^e Slartoffel.' SSir SIHffionare fjatten and)

59lai§ unb ^ufiga, ferner einen SlürbiS, eine 5tnana§

unb eine Scpffel getrodneter ©upaOen geftiftet. 5!öenn

40 bi§ 50 ißerfonen fo if)re ©efd)enfe bringen, fo

fönnt il)r eud) mo^l benfen, bafe eine SlJenge gu^»

fammenfommt. 5ltte biefe Sad)en mürben in bie

tirc^e getragen unb oor bem ißrebigttifc^e aufge:=

baut, ©ern Jütten mir bie £ir^e nod) mit ©rün

fd)ön gefi^müdt, ba§ ging aber nid)t mel)r. Oenn

mir, ©efd)mifter Seibt, maren in jenen Oagen gerabe

allein auf ber Station, unb gubem befam ic^ gerabe

an bem D^adjmittage gieber, foba^ meine grau mic^

pflegen mu^te. Unb ba§ Sdjmüden ben ©ingebor=

nen gu überlaffen, empfiel)lt fic^ ni(^t, benn bie f)aben

noc^ nidjt oiel Sinn bafür. Oa mär e§ boc^ nid)t

fdjön gemorben. 9Uir ein gang flein menig fd)müdte

meine grau nod) am Sonntag morgen.

(©^lug folgt.)

5lufnif (©ingefanbt).

Siebe ^inber! gl)r l)abt mo^l fd)on Oon ber

großen fOdiffion^fdjulb gel)ört. 3Bie f(^ön märe e§,

menn il)r alle gu il)rer Oeduug ein menig mit bei^

tragen molltet! gf)r fönnt e§ auf eine fel)r einfadje

3Seife tun, menn il)r nämlid) oon nun an bie gang

gemöf)nlid)en 3, 5 unb 10 ißfennigmarfen forg=

fällig fammelt. 5lnbere SOlarfen merben jebergeit

'banfbar angenommen, bod) fommt e§ un§ ^eut auf

bie genannten an. Sammelt rec^t fleißig unb fenbet

bie SJdarfen forgfam abgelöft bi§ gum 31. guli an

3B. ©roeger, ^l.=5Belfa b. iöautgen, 2öitmen =

l)au§. Sie merben bann an ^änbler oerfauft.

feenn oiele 9J?arfen gufammen-fommen, fo gibt ba§

bod) etma§ ©elb. 9c ur fd)ide nid)t jeber eingeln ba^5,

ma§ er fammelte, fonbern fc^idt mel)rere gufammen,

bomit nicl)t unnötig oiel ^.porto au§gegeben mirb. iSittet

and) ©Itern, ißermanbte unb iöefannte, ba^ fie

für unb mit eud) fammeln. So fönnt il)r alle et=

ma§ für unfere liebe 9J?iffion tun.

9iätfcl.

igu toeldier in ber 93tbet ertoäfinten ©tabt gab es inebr

aU 120000 muber?

Sluittuitßcn.

9!)lf. 5.— unb ein ^ä[t(f)en ©tanniol nnb SBriefmorfen

oon ^fovrer ^tobler§ ©d)ntfinbern in griefentjanien für unfer

^eibenmiffionStoer! ermatten gu befct)einigt mit l)erg=

lid)em ®an!
(gjpcbitton ber aJtiffiong^ißcrüjaltnng.

„Uns OTorb nnb Sflb" erfdjeint tnonatlid;. Se5U9sprets im 3ai)t 26 pfg. potCo ejtra. So fojlet ^ €jpl. mit porto 66 pfg., 6 ®jpl. Ulf. ^.66,

m ®fpl. tni. 3.m nfm., 20 €jpl. nnb metjr pnb portofrei, größere pattien nod; billiger. — ^eransgeber prebiger CI). JSedjIer, nnter Jltitroirfnng por

prebiger 6 Sebneiber. Derlog ber mifftonsbndjbonblung, Drncf oon ® hinter, famtlid) in Qerrnbnt. na(bbrntf nnr mit «rlanbnis bes Detlogs geflottet.



J(s 5» S«tti 1909. 10. 3a^rgang.

Silber auö ber «Si^ule in SfJungtoe (2).=£)ftafrifo).

5Son 93r. £). ©emufeug.

1. @in Sefucl^ bei ben 21 =S=©»'S(^ü|en.

a) ;§d)uIbBfudj unb

®te @tatton§gIo(fe in Siungine §at foeben gtoei

U^r geläutet. Som ©orfe ^er §ört man bie (Stimmen
ber ßinber, bie jur (Scl)ule fommen. 5 bi§ 10 DlZinuten

Inffen n)ir noc^ öerge^en, bann mollen mix un§ auf=

machen unb fe^en, ob niele S?inber gur @c^nle ge=

fommen finb. ®er ©djulbefui^ ift nämlict) nicf)t

immer gleic§, unb e§ ge^t mir oft fo mie jenem be==

fannten ^rofeffor, ber jagen nutzte: „Seb t}iele,

bie nicl)t ba finb!" darüber bürfen mir nn§ nicf)t

munbern; benn menn bei un§ 511 §aufe nicf)t bie

(Sltern unb fcljlieblicb gar bie ^olijei bafür forgte,

baß bie Hinber in bie (Sd^nle geben, — ei, ioie

mürben ba bie ©cbnlftuben leerfteben

!

^ .^eute finb aber eine gange iOZenge gefommen.

Schon bei ben 2lnfängern, ben 2l=S=ß=(Scbü|en,

fißen 40— 50. 2Sir treten in ba§ fi^öne (Scbulbau§,

bo§ erft im Snbre 1908 gebaut morben ift. (£§ ift

gmar fein ßiegelbauS, fonbern ein Sau äu§ roben

Saumftämmen unb ^obr, mit @rbe unb ^ubmift
Oerfebmiert unb mit @ra§ gebeeft. S)ocb bürft ibr

nicht benfen, ba^ e§ unappeti'tlicb märe ! iltein, e§ ift

anben gang bübf(^ rotlicb getünd)t unb innen gemeint.

2llfo, bitte, bmeinfpagiert ! @(^öne, große f^^nfter

gemäbren bem ßidbt unb ber ßuft reiflich Eintritt,

fo baf; fid)’^ gang gut barin au^balten läfet. 9lur

ein§ ift noch recht mangelhaft : e§ fehlt an genügenben

©ißgeiegenbeiten. 9^ur eine Maffe b^l Xifche

unb hohe Sänfe. ®ie anbern klaffen müffen auf

jämmerlichen @chemeln ober Sänfehen bocletß tueil in

ber ^Jifchlerei no(^ immer feine orbentliche

Sänfe gu mochen.

b) HnoDrhErgEjeljEnB (ErEtgnin'B.i

2Bir begrüjjen bie (Sdjüler mit bem 2(ta(^mittag§=

grnfs: muwombile! ®a§ überfeßt man mobl am
beften mit: ^b"*^ bei ber2trbeit! ©ie fteben alle

auf unb begrüben nn§ ebenfo. ®abei ift freiti(^ nod)

ein fleineS llnglüd gefi^eben. Seim 2tnffteben ift

einer ber madligen ©chemel nmgeftürgt unb ber fleinen

S^titife gerabe auf bie f^ü^e gefallen, ma§ fie natürlid)

burch gro^eä (Sefi^hrei ber allgemeinen Sieilnabme

fnnbgibt. @1)^ ft^b ober üon bem erften ©(^reefen

erholt bot, ift febon ber gmeite gefolgt. S)ie guten

Sentd^en, bie auf ben umgefatlenen ©djemeln gefeffen

batten, hoben bie ©achloge nid)t fo fd)nelt begriffen,

unb mollen fich fchnell mieber feßen, ma§ benn gur

f^olge bot, baf3 fie ßlößlich olle unfanft auf bem lieben

©rbboben fißen, gur gröf3ten f^reube ber übrigen.

©chlief3lid) lachen fie auch ^oit ben anbern unb

fammein fidb mieber, bießt gnfammengebrängt, auf ben

Sänfehen. 9^nr bie fleine fltitife la^t nicht, benn ihr
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Scbulbild in Rungwc (Deutscb^Ostafrika).

tut ber ^11)5 tuet). @ie t)entt

jäinmerüd^, ln§ enblid) eine

^rennbin fie auf ben 9^üc!en

tjebt uub ^iuau^trögt. iBei

attein @tenb mu^ man über

Da§ iöilb Indien : bie Meine,

Taft fo breit tnie Ijod), limnft

auf bem Hiüden ber nidjt niel

gröfTeren ®efäl}rtin 511111

|ian§ I)inan§. @ie luerben

Ijentenid)t inieber erfd)einen,

fonbern unter bem ©d)atten

ber löananen im ÜDorf ben

gequetfc^ten f^nff unb ba§

lieriminbete ©emüt an§=

t)eilen. ißielleid)t finben fie

eine abgefallene S3ananen=

blüte, bie angfie^t mie ein

mächtig bider, roter Xann^
5aT)fen. ®ie merben fie

an einen iöaftfaben binben,

bann ift’§ i^re Md), bie

fie mit großem (Sifer burd)

ba§ ®orf 5ie^en.

0) Iä)Br finti bie JI-B-(I-;iidjü^en?

3öir aber mollen nng nun unter ben anbern

§I=33=(S=©c^ü^en umfetien. 9?ad) ben ftürmifd)en för=

eigniffen bei unferm ©intritt ift mieber Sin^e ein=

getreten, greilic^ fommen no(^ immer üerfpätete

@d)üler na^, benn einige moI)nen fo iueit bon ber

@d)ule entfernt, baj) fie bie ©lode nic^t I)ören fönnen,

nnb U§ren gibt e§ ja nii^l. ®a muf) man fc^on

me§r 9^ac§fic^t ^aben, al§ in ©uropa. — ®er Seprer,

ber fd)on Oor nn§ ba loar, pat unterbeffen ben

Unterricht mieber aufgenommen, unb mir betroi^ten

un§ erft einmal bie ©efellfcliaft, bie fiel) ba 5nfammen=
gefunben hot. Sh^^ ^öfil onn nicht beuten, baf) nur
lauter ^inber getommen mären. S^ein, mir fehen audh

gan5 grof3e Sungen unb SJfäbchen, ja fogar ermachfene

dIJänner unter ber @d)ar. iSei benen ift jept noch

einmal ber ©i^uleifer ermad)t, nnb fie moi^ten audh

no(^ lefen lernen. Sa, menn ipr einmal früh um
7 Uhr mit mir in bie @d)ule fommen molltet, ba

tonntet ihr eine gan5e Maffe Oolt ermachfener ÜJJänner

lefen lernen fepen. 9J?and)maI finb gegen 30 ba.

9tuch eine Maffe üoll f^ranen fipt bann über bem
5I=S3=g; barunter finb fogar einige ©ropmütter!
®te meiften oon ihnen hoi’en noch ein Mnb auf bem
@dho^ ober auf bem 9?ücfen

;
unb ba fönnt ipr ©nch

fchon benfen, bafj manchmal ein ^eibeidärm in ber

Maffe ber t[=i8=©=S07ütter h^^^^fcht- — §ente nad)=

mittag finb aber houptfäd)Iid) Mnber 5nr ©chitle ge=

fommen. ©inige ältere @chmeftern hoben 5mar and)

ihre fleinen ©efchmifter auf bem Etüden mitgebracht;

aber ba§ ftört bie ^nbacht meiter nidht.

d) Wm rairb gBlBimf?

3ßa§ lernen nun bie @^üler in jener Maffe?
Q^or ihnen an ber 2öanb ift eine SBanbtafel befeftigt

nnb ihr 5nr ©eite ein grofieS iSrett mit einem iölatt

Rapier, auf bem allerhanb 3Börter unb ©Üben ftehen.

®iefe lefen bie ©chüler, grof) unb flein, unb bann
gehen fie auf bie anbere ©eite hinüber. ‘üDort höngt
eine Sefemafchine mit oielen ißnehftaben. Sin ber

fliehen fie ba§ Söort, ba§ fie foeben gelefen hoben,

auf unb 5eigen e§ bem Sehrer. ®a h^tmfeht meift

Oiel Seben in ber Maffe; aber alle finb gan5 eifrig

bei ber ©ache, unb über Unfinn^fOSai^en braucht mau
nicht Oiel 511 flagen. ©epr Oiel Slbmei^felung gibtX’

babei nicht, aber bie braudjen fie and) iiidpt. ©in
97eger fann ftunbenlang ba^felbe tun, opne ba)') eC'

ipm langmeilig mirb. Unb ba§ ift gut. ®enn mir

haben nod) nicht fo oiel fchöne Silber, Slorten, ou§=

geftopfte Stiere unb anbere Sehrmittel, mie fie 511

einer europäifchen ©chnle gehören. Sind) Süi^er für

biejenigen, bie lefen fönnen, gibt’g noch menige.

©0 ift nod) oiel, Oiel 511 tun, bi§ nufere ©cpule nur
einigermoheii fo fein mirb, mie eine bentfd)e ©chule.

SBenn bie SI=S=ß=©chühen eine ©tnnbe long

fid) mit Sefen gemüpt paben, tgepfö pinauS auf

ben ©chnlpof. SDort Oergnügen fie fiep ein 2öeild)en,

mobei e'S aber meift reept ftill sugept. 3)ie fD7äbd)en

poden auf ber ©rbe ober ftepen in biepter Seipe an
ber SSanb, bie ^äiibe um bie ^älfe ber 97achbariuuen

gefd)tuugen. SDie Sungen fd)mähen, einige lefen gaii)

eifrig meiter, mie in ber ©cpule, 5mei ringen mit=

einanber, anbere üben fid) im 9^echt§= unb Sinfgum.

S)ann tönt bie fßfeife 5ur 5meiten ©tunbe. Um
4 Upr turnen mir iiocp etloaS mit ben Miaben, —
bann gepfö jnbelnb naep ^aufe. SJ)enn barin finb

fiep alle Mnber, ob fi^marg, ob meif), gleicp: it)av

©epönfte an ber ©dpitle ift boep — ber ©dhulfcpluf).
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3Son 33r. 9t. ©eibt.

©c^t«B.

Sa nun inar afle§ [olDeit norbereitet. „9iber inirb

ba§ ^eft gefeiert Uierben fönnen?'' fo fragte id) inicf)

in meinem lieber
;
benn an mir mar’§, bie

gu Ratten. S)oc| ict) überlieft bie @acf)e bem lieben

©Ott. 3Benn irgenb möglid), füllte ba§ f^eft ftatt=

finben. ®er @onntog fam iinb — ©ott fei ®an!!— ba§ gieber luar fo gut mie loeg. Dliemanb freute

fid) me|r al§ id). @o fonnte benn bie ©lode ber

Umgegenb Oerfünbigen, bajg l)eute ©rntebanffeft gc=

feiert mürbe, dreimal rief fie mit il)rem ehernen

SOhinbe biefe Ißotfd^aft IjinanS unb nic^t üergeben§.

©ö famen Oiele Seute, unb fie l)örten fe^r aufmerffam
gu. 5ll§ 2iejt ^atte id) einige S5erfe aitS bem 103.

^falm genommen. Sd) fagte ben Klienten: ^'^ente ift

©rntefeft. ©§ ift bo§ erfte ^ier. 5ln bem Stage

mollen mir bem §errn banfen, ba^ er un§ mieber

©ffen gegeben ^at. 'J)ie Reiben benfen, bie ©eifter

ber 3}erftorbenen geben i^nen alle§. ®a§ ift aber

nid)t mal)r, ba§ tut allein ber liebe ©ott. ®orum
fotl auc^ ber liebe ©ott allein ®anf befommen. 'iDem

lieben ©ott für bie ©rnte gu bonfen, ift fc^on eine

alte @itte, ba§ l)oben fd}on Hain unb ?lbel getan

unb fpäter l)at ber liebe ©ott e§ ben S^raeliten ge=

boten, e§ gu tun, unb bie ©l)riften tun e§ oud). @o
mollen auc^ mir e§ machen unb gmor alle Saljre.

für alles ©ute! ©r Ijat unS oiel ©uteS getan, baS

follen mir nid)t oergeffen. ©S ift alles ©uabe; benr,

fein SJienfd) fann etmaS mad)fen laffen. Unb ©nabe
ift’S and), meil mir’S nic^t Oerbient ^aben

;
benn mir

finb @ünber. (Sef)’t, ©ott ^at unS nid)t nad^ SSerbieni:

gegeben, benn ba müfden mir <Strofe befommen. ©v
l)at feine ©nabe grof) merben laffen über unS. SDarum
laf3 t unS i^m Oon §ergen banfen unb i^m folgen

unb geljorfam fein

!

Unb id) banfte bem |)errn no(^ befonberS bafür,

baf) er midj bie ^rebigt gu ©nbe bringen lie§. 2)enn

faiim l)atte id) angefangen, ba fing id) mieber an gi;

frieren, fo fe^r, baf? id) faum noc^ reben fonnte,

5(ber ber liebe ^eilanb l)alf mir burcl^. 9lad^ ber

^rebigt mad)te id) nocl) fd)netl eine f)§otograp§if(^e

?lufna^me. 9iad)^er mufete id) mii^ mieber gu 33ett

begebeu unb lag im f^ieber bis 9J?ontag abenb.

@0 Oerlief baS erfte ©rntebanffeft in Urambo.
ßmar mar eS oon .^inberniffen begleitet, ober bod)

gefegnet. ®er ©rtrog betrug 6 9J?orf. ldd)t uld)t

barüber, baf) eS blof) 6 SD^orf moren. ^i^fige

93erl)ättniffe ift baS gang fd)ün Oiel, benn bie S'füc^te

finb l)ier Oiel billiger als in ©uropa.

©rtcgung bcs

ber bie ©tation Urombo belöftigt f)atte 0'. 9t|)ri09?uminer).

lör. ?l. ©eibt melbet unter bem 24. Sannar
folgenbeS: „®en 53öfemic^t, Oon bem id) ©ud) bao

Sussbalhpiel bei Ryclang in Riinalaya.

®aS ift eine fc^öne ©itte. SBir l)aben ©nd) gejagt,

baf) bem lieben ©ott gum ®anf ©efc^enfe bringen

möd)tet. Sl)t ^abt eS getan nnb baS ift fd)ön, unb
biefe ©o(^en nun begm. ber ©rlöS bafür gehört jetgt

bem lieben ©ott. Safet unS bem ^errn ober banfen

leigte 9Jlal ergäl)lte, ber nnS fo in ©d)reden oerfe^t

l)atte, ben l)aben mir! .^ört, mie baS fam! SBir

riefen einige Senfe unb ]agten il)nen, mir molften

jelgt ben Seoparben fud)en. 3Sir maren OieUeid)t

10 50?ann mit ©eme^ren. ^IfS bie ©dnile auS mar.
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nlfü gegen V2II lo^. äöir gingen

ein gnte§ @tücf nac| SBeften, unb Don bort f netten

mir in @c^ü|enltnie, nnc§ Often 511, ben Q3erg ab.

Santloö fd)üc^en mir nn§ burc^ ben SBalb. 3öir

(Europäer fönnen baS ja nic^t [0 teije, mie bie (Sin=

gebornen, ba mir ©tiefe! an^aben, mä!)renb jene

barfuß ge^en, aber mir S3rüber taten bod) nnfer

3J?ög!id§fte§, !aut!o§ burd^ ben ißufi^ §u fd)Ieid)en.

®abei ^ietten mir eifrig 5!u§fd)au.

®a plüptid) ftoeft ber 33orniarfd). Semanb ^at

ein großes SBübf^mein mit Dielen jungen gefe!)en.

Se^tere nehmen 9f!ei§au§, aber ein§ mirb bod) Derjotgt

nnb aud^ gepadt. SBütenb beifet e§ nm fic!) unb

quieft ganj fürd^terüd). ©d)ne!! mirb e§ aber mit

einem ©trid gefeffelt unb ^ur ©tation gebradjt.

Unfer ßmed mar jebod§ nid)t, SBilbfcbmeine 511 fdt)ie^en,

fonbern ben Seoparben 511 fangen. ®arum liefen

mir SBilbfd^mein 2Bi!bfcf)mein fein unb begaben un§

mieber auf bie ©ndt)e.

^töplid) madpt einer ganj fomifc^e ©ebärben

unb raunt mir §n, ba^ ber Seoparb ba fei. Sd)

judje angeftrengt mit ben Witgen. 9f!id)tig, bort unten,

gang in ber Oiö^e ber ©tation fd)!eid}t er ba!)in, un§

md)t bemerlenb, 3Sir maren oben. @^e mir nod)

gum ©d^u^ tarnen, bref)te er aber um unb trabte

baoon. S)od) ba fnallt e^i, aber nur gang fdt)mad),

ba ba§ ®eme§r gu f^mad) getaben mar. Unfer (S!)rift

^au!u§ ^atte gefd)offen, bod) nid)t getroffen. ®arnm
ging e§ meiter, ba noc^ ein gmeiter Seoparb gefe^en

morben mar. ®a bricht etma§ burdj bie S3üf(^e, e§

fod ein Heiner ßeoparb gernejen fein. ®ut, mir folgen

unb folgen, fönnen aber nid^t§ me^r baDon entbeden

unb geben bie Sagb a!§ erfolglos Derlaufen auf.

„3J?orgen mieber!'' fo lautet bie ^arole unb bamit

trennen mir unS.

Slm !5)ienStag, fd^on üor ber feftgefe|ten 3eit/

ftedten fiel) eine 9}?enge Seute ein. (Stma 15 ÜRann

ftarf gogen mir loS unb fingen ba an, Don mo
mir geftern fi^on auSgegangen maren. (Srft gang

furge ßeit l)atten mir gepürf(|t, als gefi^offen mürbe.

®er Seoparb mar oufgefcl)euc^t morben, mar aber

bieSmal noä) ^eil baoongefommen. „OZaef) meld^er

fftid^tgng ift er gelaufen ?" fo fragte man unb erhielt

gur Slntmort: „^a(^ ©üben." S5orfidl)tig, nai^ aßen

©eiten fpö^enb, ging eS DormärtS. ©d)on Ratten

mir ben größten Xeil beS S3ergeS abgefud^t, alS-fldoal),

einer ber ®§riften, bericl)tete: „Der Seoparb läuft

gurüd." ©(^neü mad^te aßeS Sle^rt. Da mit einem

dRale fd^o^ eS nnb nod^ einmal unb nod) einmal.

Unb bonn erfdt)oß ^reubengefd)rei, baS fid) Don 91?unb

gu Sßiunb fortpflangte. Der Räuber mar gur ©trede

gebracht I SllS ief) bagu tarn, gudte er nod) mel)rmalS,

bann mar er tot. (Sin foloffaleS (Sjemplar. ©d)neß

mürbe ein 93aum gefällt, mehrere fleine mußten i^re

ßUnbe gu ©triden liefern. Dann mürben bie 33eine

beS DiereS gufammengebunben, ber S3oum l)inburd)=^

geftedt, gmei ßRänner l)oben bie Saft auf unb unter

fyreubengefd)rei nnb ©efang ging eS gur ©tation.

Die f^reube mor bei oßen gro^. 3Son ben .^aupt=

f^üpen erl)iett jeber 1 dtp. = ^f. 1.33 als ©efi^enf,

bie anbern einige §eßer unb eine tüi^tige ißrife

©d^nupftabaf, bann gogen fie mit einem fröl)lid^en

„Donfe" unb „Sebe mo§t" ab. ßmei 9J2ann mußten

noc^ baS geß abgiel)en. @S ift ein ©taatSfeß unb

munberfdl)ön gefledt. 35om 9}?unbe bis gum ©dl)mang=

enbe mipt baS Dier 2 9J2eter. 5tße Seute ftaunen

über baS gro^e ^eß. (SS mar ein männtidl)eS Dier.

3mei Dage fpäter fudl)ten mir baS 2Beibd)en unb bie

jungen, fudt)ten aber DergebenS. (Sinige Dage mar
^ul)e. 5lber je^t madl)t fdl)on mieber fo eine iöeftie

bie ©egenb unfid)er. ©eib frol), ba^ eS bei (Su(^

feine folc^en 9iaubtiere gibt. ®emüttid§ finb fie nid§t.

ßJdit Zergliedern ©rufe (Suer f^reunb ‘ä. ©eibt.

gupaßfpicl tu |)traalai)0,

3Ser fenut uidl)t bie ßleige beS ^i^fet’^iüfpielS ?

(Sill altes, iu ©uglaiib aßgemeiu geübtes 33aßfpiel,

feat eS fid) uun fd^ou feit ^apeu audl) in Deutfdfelanb

eingebürgert unb mirb Don ?llt unb Sung mit löe=

geifternng gefpielt. Die Snftitute ber Srübergemeine,

gumal bie in ßieumieb, O^ieSft) unb ^önigSfelb, mögen
bie erften beutfd)en ?lnftalten gemefen fein, in benen

bieS präefetig gefunbe englifd^e ©piel Eufnafeme fanb.

SBofel bereits Dor 100 Saferen fpielte man in ifenen

gufebaß.

3J^an fpielt eS aber aud) in ^imalafea. Sn ber

S^äfee unferer ©tation Ufeelang fefeen mir auf bem
Silbe ©pieler an ber Slrbeit. 2Bie einmal baS Sufe=

baßfpiel eine gang neue flRiffiouStätigfeit in bie ^ege
leitete, baS ergäfette iefe (Sip Dor Sofeten. Seft in

ber Sulinummer beS SafergangS 1900 nad^! Stuf

ber ©tation ©feefe in §imolapa begann Sr. Olibbm^

burdZ S^^febaßfpiele fid) ^inber für feine ©i^ule gu

fammelu, uub barauS mürbe eine Zühfefee Dätigfeit.

Diätfet.

iülit n nennt'ä eine alte ®ome,
ÜJtit i ift e§ be§ ©eemonng SJante.

Danfcnb erl)oIteiu

SDlf. 25.— üon ben Äinbern ber iütabdienpute ber 33rüber=

gemeine in 33ertin für bie Sabofber SBaifenfinber in Ä^Unng
(fietje „iJtorb unb ©üb" SJtarg 1909).

9[Jif. 26.— für bie SDliffion Don fgrt. ©ct)oumburg=

SOletfungen, burd) 33r. 2Biemer=91eubietenborf mit bergt. S)anf

empfangen, befepeinigt bie (gppebition ber 9)ttff.==®crtt)altung

§crrnbut.

SSon SDlatbitbe ©ebörf mit nieten ^amerabinnen gefammett
einen grofeen Itarton ©tanniot unb üon ben tiUnbern ber

©ünntag§fd)ute in ittie^fp eine ©pachtet ©tanniot erbatten. S)anf

ben fteifeigen ©ammtern. SOUffiflnSbutbbanblung ^crrnbut.

„Uns ITotb nnb Sflb"«fdjeint monatlid). 8 e3U9spreis ttii 3at)r 26 pfg. potto ejtra. So fopet r €|pl. mü porto 66 Pfg., 6 £jpl. mf. ;.66,

10 ®|pl. me. 3.10 nft»., 20 lEjpI. nnb meljr pnb portofrei, gröfere patHen nod( billiget. — £)eransgeber prebiger Zif, Sedjiet, nnter tnitwirfnng p«r.

.^'tebiger 8 . Scfjneibet. Derlog ber tnifüonsb'ncbbanblnng, Druef oon ® IDlnter, fdmtlicb in 8errnbnt. rta^brnef nnr mit Erlaubnis bes üerlags gejlottet.
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öilbet aus öer ®il)nle in Siunjttic ($,=Dftnfritn).

5Son 33r. O. @emufeu§.

2 , (£tlt)a§ non @c§iefertafe(n.

Sn einer ®egenb be^ Ä'onbe(anbe§ werben bie

ßeute, bie in bie '2cbule ge^en „Watafeli“ genannt,

bo§ ^eißt: iDie „Xaielmen[cl)en" ober „S^after".

Daraus fie^t man fc^on, maS für eine grof^e fRoUe

bie Dafein in ber @cl)ule fpielen. Sei id) pabe fogar

gehört, bie „Dafler" piitten fid} eingebilbet, fie braud)ten,

ba fie in bie @d)nle gingen, ipren Häuptlingen nid)t

mepr geporepen. 5(uf ber Dafel 511 fepreiben, ift

eben eine ^unft, bie pier gu Sanbe bie Höubtlinge
ni(^t nerftepen. Unb wer gar felbft eine Dafel be=

fipt, benft, er fei fepr reiep. (Sine ©cpiefertafel ift

aber pier and) brei* bis uiermal fo teuer wie in

Deutfcplanb. (Sine einzige Dafel foftet faft eine 9J?arf.

Sa wenn bie iDiiffion noep ein dein Wenig baran

oerbienen Wollte, fo müpten bie iD^iffionare fie nod)

teurer oertaufen. 3Soper fommt baS? DaS pat

feinen (Sirunb barin, bop bie Dafetn, Wie adeS, WaS
oon Deutfd)(anb nad) Snner ?Ifrita eingefüprt wirb,

einen fo weiten 3Beg 5nrüd§nlegen pat; eS mnp ja

über baS grope ÜBaffer nnb mup bann gu Sanbe auf

bem Sl'opfe ber ideger oiele Dagereifen weit getragen

Werben. Daburep werben alle enropäifd^en ©ad)en fo

fnreptbar teuer, and) bie Scpiefertafeln. S^eulid) tarn eine

Stifte mit Dafein an. 9IIS idp fie öffnete, fanb icp, bap bie

10« Saprgang.

weipen ^Imeifen, bie Dermiten, gan^ unoerfroren oon

ben pöl^ernen diapmen geOefpert patten! ®tüd
fd)ien ipnen baS europäifcpe boep niept fo gut

gefepmedt ju paben
;
benn bie fdapmen waren no(^

niept oerborben, nur angefreffen. 3öenn nun aber

fepr oiele Dafein entzwei anfommen, bann mnp man
natürlicp bie anbern um fo teurer oerfaufen, nm fein

®elb perauS ^u befommen.

2öaS mup nun ein @d)ulbnb’ mad)en, wenn er

gern eine Dafel paben mödjte? Spr benft, er gept

§um ißater unb fagt: „ißitte, gib mir (Sielb, id] wid
mir eine Dafel taufen !" dia, ba würbe er fi^on

anfommen ! Stein, auf einen folcpen ®ebanfen tarne

ein piefiger Sunge fidjerlid] nid)t, ba^u ift er fepon

oiel §n fetbftänbig. • ©ein (Sffen befommt er oieUeidjt

Oom SSater, wenn er ipm bie Itüpe pütet, aber fepon

um ein Stieib ober Dud] mnp er fid) felber fümmern,

wenn er etwas ^nm Slnjiepen paben wid. Da mup
er oerfud)en, bei jemanbem Slrbeit §u finben, um fiep

ein paar oerbienen. Slrbeiten wollen beibe,

Sungen unb IDtäbcpen, ftetS gern
;
Wenn id) fage

:

„SJJorgen brauepe icp fünf Sl'inber ,^um Säteid' bann

fann id] fieper fein, bap am näcpften Dag oiedeid]t

50 oor meiner Düre fiepen, bie fiep gern etwaS oer=

bienen wollen. 3Senn fiep einS eine ©cpiefertafel er=

arbeiten wid, bann mup eS fd]on 15 Dage lang

jeben iOtorgen Oon 7— 12 Upr im ©arten jäten.

Dann benft natürlicp jebeS, wenn eS fo lang gear=

beitet pat: „Da taufe idp mir lieber ein Dnep, baS

1909.
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braudje id) nötiger." 0o tjaöen nur ganj tnenig

S^'inber it)re eigene ©d^iefertafel.

®a fönnt i§r (Sud) ino^I benfen, mag für eine

grofee f^-reube e§ luar, otS i^ geftern ad^t @d)ulfin=

bern Slafeln nnb (Stifte fd)enfen fonnte. 2)a§ (^etb

ba§n ^atte nnfer f^rennb, ^r. SÜan^fdj, ber früt)er

3Bir freuen un§ fet)r, nnb ic^ baute jd)ön, lueit

un§ tafeln gegeben ^oft. 5lber bie, benen feine

gegeben ^aft, finb fef)r böfe. (Sie fagen) : SBir ftnb

bfofi mübe (barum finb toir ni^t immer ^ur Sd)ule
gefommen). 31öa§ gibft ®u nn§ benn nun? Strafe
un§ boc^ nid)t fo, ®u Server (§ier nennt er ben

flskari (sd)warze Soldaten) auf dem lllarsd) durcl) das*0ras bei Utengule. (Deutscb^Ostafrika).

^ier in Otungttie ä)?iffionar mar, gefdjidt. Seine
liebe f^rau f)atte e§ üon ^inbern au§ ber ißroöinj

^ofen, mo ©r. 5t'Iau|fc^ je^t ißaftor ift, gefammelt.

3 d) t)atte biejenigen Slinber au§gefud)t, bie immer
treu in bie Schüfe gefommen maren nnb auci^ if)re

Hier 6̂ efter Sd)ulgefb im 9}?onat gebrai^t ober abge=

arbeitet f)atten. S)iefe, fünf Jfnaben nnb brei 9]^äb=

d)en, befamen bie Xafeln. (Siner üon i§nen mar ein

i^äuptting§fof)n. „ 2)er fonnte fid) bo(| felbft eine

faiifen", benft if)r. ^Tdj nein, unfre Häuptlinge f)ier

^aben and) feine 9(tei(^tümer. ©eftern gerabe fam
mieber einmal einer 511 mir, mie fd)on öfters, iinb

modte burd)au§ eine ^afbe fRnpie (66 Pfennig) üon
mir ^aben, benn, fagte er, er ^ätte nidjtS mef)r. —
©in anbrer Sunge, ber eine ^afef befam, mar mein
Sd)utbiener Ndakolile. ®er 9?ame bebentet: „Sd)

pab’S nid)t erfaßt". @r f)atS aber bod) erfaßt, benn

er |at gang f)übfc^ lefen nnb ft^reiben gelernt. ®er
geftrige ^ag mar ficperfid^ ein großer Xag für bie

^efc^enften. 9?od) t)eute fief)t man fie meift mit ifjren

5;afefn f)ernm(aufen.

9^un §abe id) ben HöupttingSjungen einen ®anf=
brief fdjreiben taffen, gang fo, mie er moUte. ®er
ift nun red)t eigentümtid) auSgefalten, nnb id) mitl

etmaS barauS überfepen. ©r fc^reibt: Kabeta (fo

f)eif)e id) bei ben Sd)margen) f)at nnS Stafetn gegeben.

I

S^amen i^reS fd)margen Sef)rerS), gib unS alten meti^e.

i Semen mir benn nii^t? SBir merben fortbteiben,

meit ®u bto^ einigen meti^e gegeben t)aft. Sfommen
mir benn nid)t etma? £'ommen biejenigen allein,

benen bn alles gegeben l)aft? ....
I

Sn biefer SBeife fd^reibt er noi^ eine gange Seite

!
üotl. Sft baS nidt)t ein eigentümlid^er Kaufbrief?

SftS nid^t e|er ein 3anf= als ein Kaufbrief? 20er

baS Sbonbeüolf gut fennt, ber fagt: ®aS ift gang

ed)t ^onbe! So öl)nlid) reben fie aud^ in i^ren

©ebeten gu ben ©eiftern il)rer 2Säter, menn bie ©rnte

nid)t reidjlid) genug mar. S)a fagen fie: „iföarnm

gebt Sl)r unS ni^t mel)r 9}?aiS, löol)nen, H^rfe?

Haben mir nidf)t gu eudl) gebetet, ^aben mir eud) nid)t

geopfert. SBarum gürnt i§r, marurn ftraft il)r nuS?
^un, mir finb gefommen, um il)nen gu fagen, gu

mern unb mie fie beten fotten, nümlii^ mie eS unS

SefuS gelehrt ^at. Unb bagu foH and) bie Scfjule

in i§rem Xeile beitragen.

©rnSbräiibe in ^futfcf)=Dftnfrifa.

5ßon 58r. Sr. S3a(l)manii.

Unfer 9}^iffionar 2lruber 18 ad) mann, ber in

2}ibogi im 2?ifalanbe arbeitet, fd)reibt:

I
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!föie ge^t bet ©rosbränben (^ii?

Siebe ^trtber!

i^eute luiÜ td) ®ud) einmal non einem ©ra^branbe

ergä^ien, bereit e§ ^ier in ?lfrifa niele gibt.

®ra§ mä§t ^ier tiiemanb ab, um §eu barau§ §ii

machen, benn ba ba§ S5ie^ auf bie ^eibe ge^t unb

ftd) braunen im g^reien fatt fri^t, braud)t mau fein

^eu. 3Benn bann ba§ @ra§ in ber Xrodeujeit bürr

gemorben ift günbet man e§ an, bamit fein ©c^aben

entftef)e, toenn e§ uunorfid)tiger Sßeife non jemaub

auge^ünbet mirb. 2)enn menn ®ra§ bei großem Söinbe

brennt, fann fein 9}?enfd) ba§ g^euer föfdjen, ba brennt

eC’ immer meiter, unb e§ brennen gan§e Dörfer unb

^’elber mit ab. ®arum mä^tt man §um ©raSbranb
einen itag mit günftigen SBinbe. ®a nerfammeln fid)

niefe Seute mit grünen ^t^eigen, an benen nie! Saub
f)ängt, unb ^ünbeit bo^ ®rag an. 3BiU ba§ Reiter

bat)in, mo eg ©d)aben machen fönnte, fo mirb eg fo=

fort mit ben bidit belaubten auggefdjiagen.

5fm 21. Oftober 1908 mad)ten bie ©tationgtente

aiK^ einen ©ragbranb. ©ie moKten neue gelber be=

fteüen, ba mu§te bag ©rag erft abgebrannt merben.

?ln§erbem modten fie ondj unfere SfUee fd)ü^en.

O'iefe 5lllee mürbe 1902 angefegt unb mit (Sufaftjüten

bebffan§t, bie fd)on fe^r gro§ finb. 3Benn mir nun
nid)t alle 3af)re fc^r oorftdjtig fihb mit bem ^fnpnben

?fbei' nicht nur bag ^'euer mar luftig anjufef)en, fon=

bern auch Seute. ?lft unb Sung, 9J?änner unb
p^rauen haften fiel) oerfammeft, unb ade hatten etmag

in ben |)änben. 0)ie f0?änner hatten ©peere unb
©töde, bie f^rouen ^aden unb bie ^inber ©töde unb
fange ©(hiffrohre. Stöogu hatten fie bog ade mitge=

brad)t? SBag benft Sh^^ mohf? 2öeif Sh^^ nief=

teid)t nicht erratet, fo miff id) eg ©uch fagen:

Sflferhanb ©etier foffte erjagt merben.

SBenn bag ©rag mit Oief ©ehraffef onföngt ^u

brennen, fo erfd)ridt adeg ©etier barin unb fucfit

gu fliehen. 3« adererft fommen ^eufch reden ^er=

auggeflogen, auf biefe ma^en bie ^inber mit ihren

fRohren Sagb, benn gebratene ^eufdhreden finb für

fie ein Sederbiffen, mie für Such ^fefferfuchen. 2)ann
fommen 9Ränfe hei^aug; biefe fongen au(^ bie Slinber

unb bie f^rauen, benn SfRönfe finb hier gu Sanbe audh
etmag ©uteg. ®ie 3}?änner fehen unb märten mit

ihren ©fteeren, ob etma ein |)nfe ober ein fReh
herangfomnten mirb. SBirffidh famen and) §mei her«

aug, aber grabe ba, mo SRönner ftanben, bie feine

©beere hatten, beghafb tiefen fie fort, unb bie Hoffnung
auf einen 9?ehbraten mar oerforen. ©o hatten bie

51inber unb f^rouen f(hfiehfich mehr gefangen, mie bie

SRönner, menn eg amh nur §eufchreden unb 9Räufe
maren.

€isenbabn in Suriname.

beg ©rafeg an beiben ©eiten, fo Oerbrennen bie fSäume
micber, unb unfere fthöne Sfdee märe bahin. S)eghafb

mahlten bie Seute einen günftigen STag itnb ^ünbeten

^uerft bag ©rag an ber Sltlee entlang an unb bann
erft bag ©rag an ber anbern ©eite. ®a gab eg ein gro«

heg^ßuer mit©epraffel unb ©etöfe, atg ob eg bonnere.

?ltg ber Ißranb oorüber mar, gingen fie ade

fuchen, ob nicht noch etmag ^u finben fei. ©ie fonben

aber nur §eufd)reden unb SRäufe. ®en dRäufen jagen

bie f^rnuen ain^ in ihren Söchern nadh unb graben fie

mit ihren §aden ang. Söenn bie Seute and) ni^t oiel er«

jagt hatten, fo maren fie bod) froh, bah niemanb bnrd)
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ba§ ^euer üerunglücft luar. fommt mandjmal üor.

'J)anon tütd id) ®itd) aud) nod) er^ö^len.

3Sie Ädnber umfamen.

gtuei Sauren fam ein Sunge nic^t me^r tu

bie ©c^ule; unb al3 tc§ mi^ nad) i^m erfunbigte, jagten

mir [eine ißermanbten, ba^ er nerbrannt fei. @r t)atte

feinen Onlel in einem ®orfe befndjt, smölf @tunben

non t)ier entfernt, tiefer f)atte i^n mit auf fein

f^'clb genommen, mo er ®ra§ angünbete §iim @(^ub

für ba3 f^etb, mie mir bieömal gnm @d)n^ für bie

5(Uee. 2)er Sunge mar in3 ©ra-c gelaufen, um fic^

ctmaS 511 erjagen. S)a§ geuer jebod) um5ingette it)n,

ot)ne baü er e3 merfte, unb er fonnte nic^t met)r t)erau3.

'Xnd) ber Onfel t)atte nid)t gefet)en, bag er in3 (^ra§

getaufen mar, fo mufete er nerbrennen.

fi^idid) ging e3 an einem anbern ißla^ §u im ?luguft.

®a gingen fteine Knaben im ?Uter non 10—12

Sauren aud) auf bie 3J?äufejagb unb günbeten einen

gan^ fleinen ®ra§plal3 an. (Sin Sunge fonnte e§

mot)t nicf)t ermarten, fonbern ging gu zeitig nac^

3}?äufen im ®rafe fe^en. ®a fd)Ioü if)n ba3 f^euer

ein, unb er mußte auc^ nerbrennen. ®a§ ift fef)r

firmer, menn fold)e Ungtüde ftattfinben. 3Senn man
aber norfic^tig anjünbet unb norfic^tig branßen fielen

bteibt, ba ge^t alle'3 gut, unb e3 entfielt fein ©c^aben.

@in fd§öne§ ©i^aufpiel.

@0 ein (Sracibranb am ?fbenb ift ein fepr fcpöne^

@d)aufpief. 2öir fönnen folcpe Sränbe aüjäprlid) in

ben SJ^onaten Sufi bi-S D^onember ade 2öoc|en fepen.

©rufefid) f(^ön ift e3, menn ba3 Reiter unb ber rote

Stand) ben §immef rötlid) färbt nnb e§ mancpmaf

gan5 peU auf unferm §ofe mirb. ®a§ gropartigfte

Scpaufpiel aber ^eigt fid) un§, menn einer ber gro|en

S^erge am Sfbenb brennt. ®enft (Sud) einmal einen

großen Serg, mit popem ®ra3 bemacpfen, in finfterer

Ütacpt brennenb ! S)a§ fiept au§, al3 ob ein riefcn=

großer (Spriftbaum mit oielen Ä'er^en ange^ünbet fei.

Spr mürbet jubeln unb jaucp^en, menn Spr ba3 ein=

mal fepen fönntet.

Qfobcn fcpmarser Ätnbcr für bic fötiffton*

(Sin eingeborener Seprer im (Sme=ßanbe (®eutfcp=

Xogo in S^ftafrifa) er^äplte feinen <Sdpülern üon

ber Stot ber Storbbeutfcpen 5Dtiffion, bie 83000 30tf.

Scpulben pat. (Sr fragte fie, ob fie Suft patten, et=

maö für bie SOtiffion 311 tun. ©ofort fagte einer:

„iföenn mir f^erien paben, moden mir eine Söocpe

für bie iOtiffion arbeiten." Sille ftimmten ^u. ®ie

elf größeren Slinber (einige Oon ipnen maren nocp nicpt

^mölf ^apre alt unb nocp nicpt getouft) arbeiteten eine

SBocpe unb brad)ten ba§ (^elb, im ganzen 11 SOtf.,

iprem Seprer für bie iDtiffion. (S)iefer freute fiep fepr

barüber unb feprieb in feiner f^reube einen S3rief an
ben d)äffion3infpeftor. Sn bem ^Briefe, ben er oon
feinen ©cpülcrn in3 j^eutfdie überfepen lief), peißt

e§ ginn @cpluß: „Söir paben auep (SJummibäume
unb Äafaobäume für bie SJtiffion gepflangt."

Storbb. i0dö.=i8(.

2)ie ©abc cinc§ ttnbcS.

(Sine3 Xage3 erfd)ien bei bem f^aftor .*(1. in ,St.

ein fed)3jäprige3 fleine3 SDtäbd)en, ba-S Slinb armer
Seute, unb braepte 50 ißfennig für bie SOtiffion. „SSer

pat bir ba§ (55elb gegeben, mein Sl'inb?" fragte ber

ißaftor. @ie antmortete: „Sd) pabe e3 mir felbft

erfpart." — „Söomit benn?" — „Sep trage für eine

ipiätterin SBäfcpe au§ unb befomme für jeben (Sang

einen ißfeunig." — „Unb ben fannft bu bir bepalten

unb paft alio 50 ißfennig gefammelt?" — „Stein,

ben ißfennig muß icp ber SJtutter geben, aber ben

gep Ilten ißfennig barf id) jebe^mal bepalten, unb fo

pabe id) ipn mir gefammelt." — SSieoiel (Sänge ba3
.^inb gemaept pat, bi3 fie 50 ißfennig für bie SJäf)'ion

geben fonnte, ba3 fann ein @cputfinb üon gepn Sapren
au3recpnen; mieüiel Siebe unb (Sinfalt aber in bem
§ergen jene§ Slinbe3 mopnt, ba§ bereepnet fein SJtenfcP.

93erl. Ser.

3)ic erfte ^nfciibapn in Suriname

geigt unfer ©ilb. (Srft Oier Sapre ift e3 per, baß
man in @uriname anfangen fonnte, mit ber (Sifeiu

bopn gu fapren. Slm 28. iOtärg 1905 mürbe bie S(n=

fangSftrede biefer iöapn eröffnet. Sie mirb oon ber

^auptftabt ijSaramaribo quer buri^ bie Kolonie ge*

füprt, Oon Storben naep Sübeu. S)ie erften 40 Slilo*

meter fcpließen bei ber ^olte)'tede ipoft Stepublif ob.

®iefe liegt unmeit unferer Sltiffion^ftation S3erfaba

in bem pi3per reept abgelegenen iporabiftrift, mo
Slberglauben uub peibnifepe Sitten nod) eine be*

beutenbe iOtaept über bie (Semüter ber ©emopner au3*

üben. 2öie unfer iöerfaba-^iDtiffionar nun fdmeder in

bie .^oupftabt reifen fann, at3 früper mit bem iöoot,

fo bietet bie iSopn and) ben tiefer im i8ufd)lanb
brinnen gelegenen Stationen große SSorteile. iSort

perrfept ba§ j^^eber. (Srfranft ein Sltiffionar baran,

fo fonn er fepneder gum Slrgt fapren, al3 früper.

Unb oor allem finb bie SJUffionare banfbar, baß fie

nun mit ber ©ifcnbapn fo oiel leidjter immer tiefer

in bie Urmälber oorbringen unb gu ben oft red)t

oerftedt mopnenben, peibnifdpen iöufi^negern gelangen

fönnen, um auep ipnen ba§ (Soangelium gn bringen.

SiätfeL

SDtit g in ber SJlitte iß bein;

Siit f barinnen part mie (Stein;

Snt ®albe ftept eg mit cp;

§Jtit I bringtg fepneü bem 3iUe nap.
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23ilber au^ uiifrer SJUffion im

1 . Stuf gefa^njotleu ^faben über bte S3erge.

©c^trefter S^orb^eim, eine unfrer 9J?if[ionorinnen

in Set) ergä^tt un§ üon if)rer fReife:

9Ring§um flreben bte ißergriefen empor, ©er
btenbenb toeipe ©etjuee auf it)ren ©ipfetn ^ebt fic§

muuberüott bon bem tiefblauen, motfentofen ^immet
ab. Siüdtoört^ fc^auenb toeibet fic§ ber iStid an ben

ernften, bunften iRabelbäumen, bie an ben S3erg^ügen

tjoef) f)inauf ftettern. ©agirifi^en ein paar fröt)tictje

Saubbäume, aber fein ^aü§>, fein f^elb, alle§ nur

menfdienteere iRatur. (Sin bunter ©eppief) breitet fic^

unter ben f^ü^en ber ^ieifenben au§. Snt frifc£)en

(Strafe fte^en nebeneinanber ©bettneip unb ^^rimet,

(Sn^ian unb (Siotblacf, SRargeriten, ©tiefmütterc^en,

SSeitc^en, Slnemonen. Stber nun ben SStid in ba^

biegfeitige ©af getnanbt ! SBie eine anbere Söett

mutet t§> an: ba ift fein S5anm, fein ©traud), bie

S3erge finb unbetoatbet, im ©ate tiegt nod) Oief ©c^nee.

Stber bafür leuchten bie garten, ftarren f^elfen in ben

ernften, bunften färben : biotett, braun, grau, bunfet=

grün, rotbraun.

iRun get)t§ einen ebenfo fteiten 3id§adtüeg bergab,

mie Oorf)er bergauf. Unb bann beginnt ein 2Beg,

an ben bie brei ^remben mit get)eimem ©raufen §u=

rüdbenfen. iöraufenb eitt ber angefd)ü)ottene @tetfd)er=

bad) im ©ate ba^in. ©teit fättt bie S5ergtt)anb 5um

10, ^a^rgang.

f^tupbett ab. Stuf §atber §öt)e fütjrt ber „SSeg".

©er ©(^nee tiegt an manchen ©tetten bi§ ein 9}Zeter

t)oc^, ift aber mef)r ober minber getaut, ber SSeg ba=

^er fo fdjtüpfrig, bap bie ißferbe nur fe^r üorfic^tig

get)en fönnen unb immer toieber auggteiten. — Set^t

ift ber SBeg noc§ bebedt mit t)o^em ©(^nee. S3or=

fic^tig tritt ba§ ißferb ber einen oon ben beibeu

©amen fjinein — aber ber iSobeu gibt nad), mit

beiben SSorberfü^en fättt ba^ ©ier in ein ioo^t ein

9)Zeter tiefe§ Soc^. S(Rüf)fam arbeitet e§ fid) toieber

^erau§.

SBeiterfjin f)at ber rei^enbe S3ad^ ben nur loenig

t)ö§er fü^renben SBeg böllig ioeggeriffen. ©a müffen

bie ©iere ^od) ^inaufftettern auf bem ©erött, ba^o

bei jebem ©d)ritt unter i^ren §ufen meg in bie

©iefe rottt unb 9Renfc§ unb ©ier mit§unet)men brot)t.

©nblict) ift biefer böfe SBeg oorbei, unb bie

Steifenben fteigen ab unb ge^en ein ©tüd 5U gup.

Stber nad] faum einer f)atben ©tunbe §ei^t§ toieber:

Stuffteigen ! Söarum ? ©er toitbe iöergftu^ mup burep»

quert toerben. Steine S5rüde fpannt fid) über ipn,

ba fotteu ipn bie ^ferbe bureptoaten. ©a§ eiSfatte

SBaffer reidjt ipnen bi§ an bie iSruft. ©epett fönnen

fie ben ©runb nidjt, baper tappen fie fepr tangfam.

©§ gept über grope ©teine, über fteineg ©erött, burd)

©anb. ©nbtid) ift ba§ jenfeitige Ufer erreiept. ©ie

gü^e ber f^rembeu finb eifig fatt oor Stäffe. Stber

ftunbentang gept§ toeiter fo. f^aft jeber ©^ritt

bringt ©obe^gefapr mit fii^. ©nbtid) ift ba§

3ttfi 1909.
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XageS in 0td)t. ®ie ßelte finb fdion aufgeid)tQöen.

bie 53ett[teUen fertig gefdjiiürt. 9lun fd)ued bie oor

St'äffe triefenben ©d)u^e unb 0trümf)fe ou^jie^ett

unb fid) bann auf§ öett legen unb au§rut)en!

fagt biefe§: „^rac^!" unb bri^t gufammen. 0ott id)

nun meinen ober lad)en? Sl'ein§ üon beiben mürbe

Reifen, alfo niai^e ic^ furzen ^rogeif unb ftrede inic^

auf ber (£rbe au§, bi§ bie §erfd)lagenen ©lieber

menigften§ ein menig gerut)t t)aben unb gu meiteren

Strapazen fä^ig finb.

^2iebe ^inber, meint it)r, fo eine D^eife, bie fold)e

©efa^ren mit fii^ bringt, gebe e§ mo^t nid)t? ?tc^!

ba irrt i^r. 33egleitet bie brei Sf^eifenben nod) ein

paar SEagereifen. ©§ get)t über öbe, unfrud)tbare

©benen, über bie fc^arfe SBinbe btafen. ©>§ ge^t

bnrd} tiefe, enge ©c^tuc^ten, bur^ bie ein SBdbba^

toft, bafi einem ber ©prü^fc^aum bie Leiber bur(^=

nä^t unb bie Reifee ©tirn freunbtid) fü^tenb ne^t.

©'S gef)t Serge fteil f)inan unb tiinab, e§ getjt auf

äöegen, oon benen man in faft fenfred)ter Stiefe ben

bonnernben f^tuff fie§t nnb auf bereu anberen ©eite

ber f^et^ fi(^ gu fd^minbelnber §ö§e ert)ebt. 5tber

enbtict) näf)ert fic^ bie 9ieife it)rem

meitet fid). 9Iuf breiter ©bene traben bie SBfftein

bat)in. eine f^elfenede — ba minft ba§ 3*^^^

eine Perfiättni^mäffig grofse ©tabt in Snnerafien mit

Flamen Set).

Unb nun bemegt fic^ eine 9lrt ^rogeffion ben

9teifenben entgegen, bie fie mit f)er^Ud3er f^reube be=

grüßen. ®a§ finb bie menigen, bie ber §eitanb au§

biefer §eibnifcf)en ©tabt ^i§f)er für fid) gemonnen t}at.

Unb nun merft i^r mot)t, me§t)atb biefe f^remben bie

fReife unternahmen : nid)t, um fi(^ am Gleiten §u Per=

gnügen, nid)t, um unter=

meg§ „etma§ ju erleben",

au^ nicht, um eine un=

t)ergteid)ti(^ majeftötifdje

Statur gu fet)en. 9?ein,

fie tarnen, um ben Reiben

ba§ grofee, uralte unb

bodh emig neue ©Pange=

tium §u oerfünben

:

„©hrift,berfRetter,iftba
!"

2. ‘2)ie tibetif c^en

Reiben.

Unb nun bie Seute
in biefer ^eibenftabt

!

S)iefe Seute fe^en anberc'

au§ al§ ihr euch i,§eibeu"

gemöhnlid) ben ft. ®iefe

hier orbenttidje

Äleiber, fie fdjeinen faft

fo hette ^autforbe 511

hoben mie mir, fie fehen

gar uid)t bumm ou§.

Sa, menn ihr ba§ oUee

herouSfinbet, ba habt ihr

aud) gan^ red)t. ®ie SJiibeter in biefem ©ren^lanbe

finb feine üföilben, 0 nein, fie beftetlen ihre gelber

fetjr mühfam, fie tonnen ^leiberftoffe meben unb üer=

arbeiten, fie taufen unb Pertanfen, fie finb gefchidt

in mandjectei netten ^anbarbeiten unb im .^anbmert.

9tber in ben ^er^en biefer Seute fieht e§ gar trau=

rig au§.

©)a liegt S. ein tobtronter 9Rann in feinem

^oufe. „i0luf3 ich fterben ?" tönt e§ üon ben trodenen

Sippen. ®er Slr^t, ber gleichzeitig SRiffionor ift,

beugt fid) nieber ju bem Slranten
: „Sefu§ modite bidj

311 fid) nehmen, ©age on, millft bu?" 9lber ba

ruft ber 9lngerebete mit all feiner entfchtoinbenben

5troft: „Sd) brauche euren Sefu§ nidht!" 9Bohin ift

mohl feine ©eele gegongen?

Sn einem anbern '§aufe liegt bie 9Rutter am

^^hPhi^^ barnieber. 9lber obmohl fie ermad)fene Xöchter

unb einen ©otten unb fogenannte „gute greuubiunen"

hat, liegt fie eiufom unb üerlaffen auf Sumpen. 9iie=

manb gibt iljr einen ©chlud SBofferö, um ben bren=

nenben ®urft 3U löfd)en. 9?iemanb macht ihr ein

bequeme^ Säger gurecht, niemanb legt eine fühle ^anb

auf bie glühenb heifee ©tirn. 2öo finb fie olle, bie

gu biefer 9lrmften gehören'? 9Iu§ 9lngft finb fie

meggelaufen unb überlaffen bie äRutter ihrem ©(^id=

fale. ©)a hört bie ÜRiffionarin üon biefer Serloffenen.

©ie geht h^u, fie bettet bie Trante forgföltig, gibt

iljr 9lrgenei, halt einen £rug üoll SSoffer unb ftellt

ihn in erreichbare 9?ähe. Unb mie enbli(^ bo^ gieber

gebrodjen ift, ermai^t in ihr bie leife groge: „SBorum

tut ihr boö?" Unb fie Ijört üon S^fu Siebe, üon

ber bie reinfte 9Renfd)entiebe nur ein fdjmacher

glang ift. Unb fie betennt: „Sa, Sefi^ Sehre ift
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fe^r [djön. ?l(ier für niirf) ift meine eigene S^eligion

gut genug.“

@in anbere§ §au§ ! (Sin 9J?ann mirb eine§ 35er=

brec^en§ befc^ulbigt, leugnet aber tjartnädig. ®a
feffetn i^n bie Kläger unb ftecfeu it)m türfifdjen

Pfeffer unb anbere entfeblid) fdjarfe (^emür^e f)funb=

meife in beu SOZunb. ®iefe göltet mad)t i^n tob=

franf, unb menn er ftd) oud) einigermaßen erßott, richtig

gefunb merben fauu er uicßt.

Siebe 5!'iuber, uid)t maßt, ba§ ift traurig? gßr
ßabt einen .^eilanb, ber em^ innig liebt, unb ißr mißt,

baß oiele, oiele iöemoßner ber (Srbe ba§ nod^ nid)t miffen.

SBoHt ißr nid)t für biefe, bie armen Reiben, beten ?

ßeit (Sdjaben (^n leiben, menn nid)t gar ba§ Seben

ein^nbüßen. ®er §err fdjidte ißm Seute in ben

3Seg, bie ißm mieber ^nredjt ßalfen, unb fo fonnte

er feine 9leife fortfeßen. —
97nn aber nod) ein fd)öne§ 9?ad}fpiel biefer ®e=-

fdjidjte! geßt, im grüßjaßr 1909, ift mieber ein

^afet @d}ofotabe nadj 3lla§fa nntermeg§. Unb jmar
ein ganj anfeßnlidjeS ^iftdjen, ba§ fünf ^fnnb
@d)ofolabe entljölt. fam nidjt üon ^Uffion§=
frennben in unfern amerifanifdjen (SJemeinen, fonbern
non ber girma ginleß ^llder ßompanl) in ^ßilabelpßia,

in ber jene erfte ©djofolabe ßergeftellt morbcn mar.

®iefe gabrif ßatte oon bem eben er^öblten @reigni§ 97acß=

ridjt erhalten, ßatte e§ in ißrer ßUtfdjrift, bie ben Xitel

fDUffionnr mib ©dtofolnbc.

SOUffionar unb @d)ofolabe — id) glaube

nicßt, baß biefe beiben Xinge grabe befonber^

Inel mit einanber ^u tun ßaben. 3Sün ©üßig=
feiten mid ein SlRiffionar nid)t Diel miffen.

Xa gehören nielleidjt „£inber unb ©cßofolabe“

immer nod) eßer gufammen. ©eit? Ober follte

icß mid) barin täufcßen? Uber ßie unb ba

finbet fid) aucß ein 9Jdiffionar mit einer Xafel

@d)ofoiabe jufammen. Unb alt bie lileinen,

meld)e ber @d)ofolabe nicßt abgeneigt finb,

ßoren gemiß gern bie ®efcßid)te Oon einem 9J7if=

fionar unb feiner ©cßofolabe. 97nn benn, ßört!

gm 9J?ai 1907 bcrid)tete unfer 9}7iffion§blatt

oon ber abenteuerlicßen 91eife be§ 33ruber§ ®.

§. 9fod in Uta§fa. (Sr mürbe auf bem be=

fcßmerlicßen Sanbübergang üom ^ufon §nm
kuSfofmimflnß, an bem nufere Stationen liegen,

Oon feinen ^mei (S^fimobegleitern im Stid) ge^

laffen. (S» mar am 24. September 1906. @ine

Oer^meifelte Sage! (Sr faß fi(^ allein alt ben

(Gefaßten preisgegeben, melcße einem einfamen

SSanberer in jenen unbefannten meilenloeiten

(Sinöben begegnen fönnen. SSielteicß ftanb ißm
fogar .^ungerSnot beoor, mitten in ber menfd)en=

leeren USiibniS UlaSfaS. Xenn mooon foKte

er fid) näßten? Xa fu(^te er in feinem fleinen

^anbföffer^en. Unb maS fonb er ba? (Sin

^ädcßen Sd)ofolabe, baS ißm eine S07iffionS=

freunbfn bei ber Ubreife in ben ^bereinigten

Staaten unOermerft jugeftedt ßatte, bamit eS ißm
irgenbmo auf ber 9beife eine angeneßme Über=

rafcßung bereite. Söie fam ißm baS jeßt 5U
flatten ! 97icßt als Süßigfeit, fonDern meil

Sdßofolabe einen redßt guten 97äßrmert entßält.

3BaS ßätte er gemacßt oßne biefe Sdßofolabe?
(Sr ßatte ja tatfäd)lidß fonft nidßtS §u effen.

97un ber treue @ott forgte nod) meiter für ben

armen, oerlaffenen 9J?iffionar, baß er nidßt

Jüngers p fterben brüudßte. (Sr fanbte §ilfe. .^tte
er ißm fotdße nidßt gugefanbt, bann märe er mirflid)

in ©efaßr gemefen, 5nm minbeften an feiner (^efunb=

einer unsrer fllaskamissionare in der Kleidung der fllaska=eskimo.

Acker’s Weekly trägt, auSfüßrlid) gefd)itbert (in ber

97ummer 00m 15. Upril 1907) nnb feßidt nun in

(Srinnerung an bieS (SrlebniS, oieltcid)t alterbingS
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Quc^, um [id) feI6 [t iuieber in empfe^Ieube ©rimierung

bringen, nnj'eren SD^iffion^familicn am Sinsfofmirn

in 5ria§fa baö iliftdjen mit (Sdjofolabe. — 9J?nj3 ni(^t

alleg bem 9?ei(^e @otte§ bienen? ©röfste unb
bie Heinften ®ingc? @etb[t @d)ofoIabe!

Seliger |)einigaug eüieö 3nbifluermäbc^eu§*

5Sergl. ?tuguftnummer 1907.

9lnf ber ^nbianer^SJäffiongftatiün @d)omofin in ben

fientigen ^bereinigten Staaten arbeiteten in ben Sauren
1745—49 ber 93rüber:=937if[iünar SJtad unb [eine

^rau fleigig an ber (Sr^ie^ung ber Snbianer^ Eltern

mie ber Snbianertinber. Sbeibe miejen [ie auf ben

^eilanb ^in.

Unter anberem rüljrte [ie gar [el)r ber Jammer
einer Snbianermutter, einer 9Jbt)ifanberin, bie [d)on

ein Ä4nb bnrd) ®i[t öerloren nnb 'nun ben Sc§mer§

erlebt ^atte, baf5 and) i^r lebtet t)ierjä§rige§ Slinb bureb

einen Söfemiebt auf g(eid)e SBeife bingerid)tet tnorben

mar. lautes ^Seinen bei bem @rabe unb ibr

oft mieberbolter ©efang: „®er ßauberer bot mir
mein ^inb umgebraebt ! ?tcb, mein ^inb bot mir ber

ßouberer umgebraebt!" mar nicht ohne inniges S)7it=

leiben angnbören. S)ie Scbmefier 9Jcad fuebte fie

baber mit Sefu 6 b''^t[to, bem beften f^reunbe unb
!Xrö[ter in ber 97ot, befannt ^n mad)en. 33ei einer

folcben Unterrebung fragte bie betrübte 9J?utter mit

grober Slngelegenbeit
:

„@taubft bn benn, bab mein

^inb bei eurem @ott ift?" „^a" antmortete @d)m.
907ad, „boS gtoube id), meil unfer ®ott bie ^inber

febr lieb bat; unb menn bu unfern ®ott fennen lernft,

fo mirft bn bein ä)7äb(ben einmal bei ibm finben, benn

unfer (Sott ift oueb bein (Sott; er bot unS auf gleiche

SSeife lieb unb bot unS fo lieb gehabt, bab er unS

5u gute 9}?cnf(^ gemorben unb für bid) unb mid)

geftorben ift, bamit mir einig unb felig leben möchten",

tiefer 3iifbrn(^ blieb nicht ohne gefegnete SBirfung

fomobl auf bie f^rau als auf ihren Sijiann. —
So marb auch ein 9)7äb(ben öon 13 Sahnen

bnr(^ S3ruber 9}?adS eöangelifcbeS ßeugniS für Snfum
gemonnen unb erzählte oftmals ihrer StZutter non

ihrem Umgänge mit bem ^eilanbe, blieb auch noebber,

ba fie mit ihren (Sltern non Sebomofin megjog, in

berl'etben ^er^enSftellnng unb lief), fo oft fie @etegen=

beit hotte, ber Scblnefter 9J?acf fagen, bab [te ben

|)eitanb no(^ lieb hotte. 97acb einiger 3^tt mürbe
fie Iranf, unb ba fie merfte, bab mit ihr gn (Snbe

ging, ermahnte fie iljre SKutter gar b^n^lid), ben

^eilanb lieb ^n hoben nnb mieber 511 ben iörübern

nad) Sd}omofin 511 pichen, orbiiete auch an, bab
Sd)mefter ?07ad ihre illeinigleiten 511m ?lubenfen be=

fommen follte, nnb ent[d)lief bann felig. ®ie lepte

Ißerotbnung beS Ä'inbeS marb auch non ber 9Jcntter

treidii^ befolgt, melcbeS um fo merfmürbiger ift, bo

bie Snbianer fonft bie (Selnohnbeit hotten, ben 3Ser=

ftorbenen alle ihre Sachen mit inS (Srab 5U geben.

Übrigens mar ber 5lufentbalt ber 53rüber in

Schomofin mit groben Soften nnb üiel ^üefi^merlidh»

feiten öerfnüpft, inbem ihnen anfänglich alle SebenS=

mittel non S3etblebem auS angeführt merben mnbten.
Söeil aber S(^omofin ber Drt mar, mo bie Sno=-

tefen auf ihren Steifen nach ^btlobelpbto unb
33irginien, auch menn fie auf bie Sagb gingen, ge=

möbnlicb bur^paffierten, fo hotten bie trüber bort

(Selegenheit, fid) ben 2Beg p biefen Snbianern §n

bahnen, um baS (Soangelium unter fie 5U bringen.

9)UfftonSfinber 311 fibönen Äpfeln famen.

Sm norigen Sahne reiften ©efdjmifter |)ettafcb

mit fieben 9}liffionSfinbern öon Sabrabor über 97eu=

funblanb nad) (Snropa. Sn St. SohnS, ber §aupt'
ftabt öon D^eufnnblanb, mubte 55rnber §eltafd) ein=

mal in einem Saben etmaS fanfen gehen. (Sr lieb

baher bie Slinber in ber ?lufficbt beS erften Offiziers

ber „liarmonp", mit ber er reifte, gnrüd. ®ie ^in=
ber Ipielten am Stranb, unb eine Slnjabl ßeute

maren in ber 97öhe. 3)ie fragten fie halb bieS halb

baS. ®a rief ber erfte Offizier, — er hieb ^err
löufcb — bie ßeute gufammen unb fagte gu ben

^inbern: „97nn, ich bäd)te, ihr fängt biefen Seuten

etmaS nor!" Unb fofort festen bie Kerlchen mit

einem bentfehen Siebe ein. SllS fie geenbet, meinte

§err S3ufch: „Se|t nehmt einmal einen §ut unb
geht bamit öon ^erfon gu ^erfon!" Unb mirflid),

ber ^ut machte bie Olunbe, nnb als er gurüd fam,

fanb man 40 centS barin. !5)aS finb beinahe gmei

iD^arf. „®aS ift fi^ön" nahm mieber §err ©ufeb
baS 3Bort, „non biefem (Selbe molfen mir nun einige •

Üpfel fanfen!" Unb ebenfo fchnell mie §um Singen
maren je|t bie S3urfchen mieber babei, ihre S3elohnung

ein^uheimfen. (Sinige ßohöner modten ben Sängern
lieber Sübigfeiten gnmenben, aber §err Slnfcb mar
nid)t bafür, bab man ihnen ben 9}?agen öerbürbe, er

blieb bei ben Üpfeln. Unb bie haben ben jngenbli^en

Sängern bann red)t mohl gemnnbet. 2lu§ ißer. 9lcc.

DlStfcL

(Sin 18ogeI ift e§, unb on ©ebneüe
58ut)It e§ mit eiue§ SlblerS fjlug.

(Sin gifeb ift’§ unb serteüt bie aSetle,

Sie no(b fein gröü're§ Untier trug.

(Sin ©tepbont ifU§, melier S;ürme
Stuf feinem febmeren IRüüen trägt.

®er ©pinnen frieebenbem ßlemnrme
(SUeiebt e§, menn ek bie wgt-
Unb bat e§ feft fid) eingebiffen

9DUt feinem fpip'gen ©ifen^obn,
@0 ftebt’ä gleich t^ie <mf feften Süpen
Unb tropt bem mütenben Drfan.

„Uns rtotb nnb Sflb" erfdjeint monatlicij. Sejngsprets im 3^1!^ 26 pfg. potfo ejtra. So fofJet I €jpl. mii porto 65 pfg., 6 €fpl. lUf. r.65,

m ®fpl. mf. 3.m nfm., 20 €jpl. nnb mehr Pnb portofrei, größere Partien nod; billiger. — Beransgeber ptebiger Clp ^«djler, nnter UTitmirfnng von
Prebiger 6. Sdjneiber. Derlag ber miffionsbn<bbanbIung, nrntf ooh ® IDinter, fdnitlid) in ßerrnbnt. Hacbbrnif nnr mit ®rlanbnis bes Derlags gefJatiet.
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iintenuiefen, ©öl^en qu§ unb Stein, non 9)?enic^en=

^änben gemadjt, an^ubeten.

9^un, meine lieben, deinen 9}?iffionSfreunbe, tnoüen

wir einen iSlid in ba§ tägliclte Seben eino^

^eibenfnaben tun. ©ein ^^ater^aii§ ift eine elenbe

§ütte, beven niebrige Söänbe onö Se^m ober ©dnmig
guiammengefügt finb. ®ad) i[t mit ben getrod=

neten Slättern ber ^'ofoSnuj^palme gebedt. Cb e§

@üd) in einer foldjen iBe^aufnng gefoüen würbe, wo
man [id) nergeblid] nad) irgenb weldjem i^nuc'rat um=
blidt? 9?nr fpärUd)e§ Sid)t füllt in baö innere,

beffen Öuft erbrüdenb beife ift- Soüte un§ jebod)

trot3 u liebem bie Saft anwanbeln, ba§ i^eim eine§

Reiben 511 betreten, fo würben wir halb eine§ anberen

belel)rt werben, .deinem (Sf)riften ift eö geftnttet, bie

©cbweüe 5u überfdireiten. iWit feinem ©intritt Würbe

er bag §au§ nerunreinigen. ^l^ietleidjt haben mandie

non ©ad) fd)*^” inbifdjen „^afte", jener

erblidjen ©inteilung ber iVenfd)en nach 35eraf nnb

öeben«weife, gehört, ©ie ift ee«, weld)e ber fDäffiomS^

nrbeit fo grofte ©d)wierig{eiten in ben 3i^eg legt.

Seber §eibe Snbiene fieht fein i^aaö für unrein an,

fobalb e^ non einem, ber feiner „Si’afte" nicht angehört,

betreten worben ift. ©ine grofee ©üuberang ma^
norgenommen werben, ehe es wieber für rein erflürt

werben barf. ?llfo wir bleiben braunen.

©in deiner ,^nabe fi^t in ber 3?eranba, bie faft

alle inbifd)en i^üafer unb ipüuMjen haben, ©r fprid)t

©in in Dem :^cbcn eines inbifdjen i^nnben,

iO^eine jungen iDdffionSfreunbe möchte ich h^^i^de

einmal nach bem fernen Snbien führen. “Ca baS

eine fReife oon fünf bi§ fechS 3Bod)en bebeutet, au§er^

bem aber eine groge ©nmme ©elbeS foften würbe,

fchlage ich ©ach aor, mir im ©eift borthin 5U folgen.

9?ehmen wir alfo an, bag wir bereits in ©üb=
Snbien unb ^War in iJraoanlor gelanbet finb. :^anb=

fchaftli(^ ift bieS ein wunberfd)öneS ©ebiet beS großen

oftinbifchen fReicheS. |)ohe Serge Wechfeln mit lieb=

lid)en ©ülern, in benen fich üppige, grüne 9^eiSfelber

auSbreiten unb ftattlicpe fpalmen unb farbenprüdititje

Slumen 5tuge unb ^er^ entlüden
;

unb über bem

allen wölbt fidi ein tiefblauer |)immel. £id)t unb

©onnenfehein, wohin man blidt. 51ber wie bunfel ift

baS Seben Oon oielen STaufenben h^ibnifcher Knaben

unb 9}dib(^en, bie Oon bem S^amen Sefu nid}tS wiffen

!

©S ift früh am ÜRorgen, lur^ Oor Sonnenaufgang.

3BaS bebeutet ba ber wunberbare üEon, ber oon bem

nahen Stempel herüberdingt? Swmer beutlid)er bringt

ber Ulang an unfer Chr. ©S ift bie ©lode, bie ben

©öpen auS bem ©d)laf weden foU. Sa, bie ©ötter

ber .!peiben, waS finb fie gegen ben ©ott ber ©hriften,

ber nicht f(^löft no(^ fchlummert unb beffen ^duge

offen fteht über unS iag unb fRacht ! ©ud) wirb in

frühefter Hinbheit baS ©ebot gelehrt: „Sei) bin ber

^err bein ©ott, bit foUft nicht anbere ©ötter haben

neben mir."' ?lber bie h^'^aifchen SÜnber werben

1

i

i
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Wohlhabende Samilie in Poo, Wesl=I^inialava.

laut, imb lüir ^ören i[)n „9^üma“ ju uerfc^iebenen

9)^aien jagen. SOät luem mag er jprec^en? @r ruft
ben ®ütt 9^ama an. ®em armen Knaben ijt nid)t

geleljrt morben, gu einem Später im ^immel ober bem
lieben ^eilanb §n beten, jonbern §n einem @ott, ber

(Gebete meber p pören nocf) erkoren üermag.

jd)lage nun einen fleinen 9?unbgang burd)

ba§ ^orf Dor. (£in anmutiger 9Beg fü^rt nnö an

gropen ©arten mit jd)tan!en l^atmen Oorbei. ©inige

Schritte meiter, nnb mir ftepen an einem Xeid).

9J?et)rere (Stufen füfiren in ba§ SBaffer, mo fid) ©rofe

nnb 5l'tein burd) ein fü§le§ il^ab erfrifd)t. Sdireibt

bod) bie 9?etigion ber kubier gerabe ba§ Saben at§

eine§ ber mic^tigften ©efe|e oor, gemif] in jenem

peifeen Sanbe ein ebenfo notmenbige?’ mie mopltnenbeö

©ebot.

Sct)t, bort unter ber luftigen Sd)gr

ift mieber nnfer fteiner lönrfcpe, ber oor

einer 95ierte(ftnnbe fo anböcptig feine ©e^

bete in ber ^Beranba oerric^tete. 9Jät fid)t=

Iid)em 2öot)tbepagen taucpt er eben in bie

fü^te f^tut. SOÜt bem 9Iu§= nnb $fnfteiben

ift er fdjnelt fertig, beftept bod) fein ganzer

Sln^ng in einem einzigen ^teibungSftüd,

einem langen ^emb, ba§ um ben Seib be=

feftigt ift. ®a§ i'aben in f^lüffen fann

oft fepr gefäbrtid) fein. 9?id)t fetten fommt
e§ oor, bop $lüigatoren auf ber Sauer
liegen, ipre Seute in bas SBaffer ,

fiepen

nnb bann oerfd)tingen. —
Unfere SBanberung ift aber nocp nidjt

gu ©nbe, fie füt)rt nnS an einer peibnifcpen

@d)nte oorüber. D^atürlid) bürfen mir

nur einen IBIid burd) bie offene ^Jür t)inein

tun. 5tc^ glaube nii^t, bafe St)r je fcpon

einmal fol^e munberbaren iöücper nnb

.^efte gefepen paben merbet. 9?id)t auS

'Rapier, fonbern anS langen, mit einanber

Oerbunbenen ^almenblättern finb fie t)er=

geftellt. 9J?it einem fcparfen, fpi^en ©ifen

merben bie SBorte eingeript. Sept bort

ben fteinen Scpüler ! 9}?it micptiger 9)äene

ftrcut er Sanb auf ben f^upboben. dlady

bem er biefen forgfättig geglättet pat,

fd)reibt er mit bem f^inger grope S3nd)=

ftaben in benfetben. 'Sann greift er 511

feinem ^efte nnb frapt in biefeS oermittelft

beS fcparfen ©tifreS bie Settern ein. 9J?and)e

biefer Knaben finb ftng nnb begabt. Sn
ben DiegierungSfdjuIen mirb ipnen guter

llnterricpt 511 Xeil, befonberS in ber ©ram=
matif, im S^edpnen nnb in ber ©rbfnnbe.

Sn ben Scpulen ber Reiben puren bie

.^inber nicptS Don SefuS nnb feinem peitigen,

reinen SSanbet, oietmepr merben ipnen fd)red=

licpe ©efcpidjten über ipre ©ötter ergäplt,

bie als iü?örber, Sügner nnb ©iebe ge=^

fdjitbert merben.

©er Unterrid)t ift foeben beenbet, nnb mir folgen

ben fleinen Scpülern in ipre |)äufer nnb Jütten 511111

]

9JMttagSmapl. biefem ßmed fipen fie nid)t an

©ifcpen nnb bebienen fiep beS ilRefferS nnb ber ©abel,

nein, fie poden einfaep auf bem S^ifsboben. S?or

ipnen ftept eine grope Sd)üffel mit gefoeptem 9feiS nnb

eine fleinere mit ©nrrp, einer 9}?ifdpung fd)arfer

©emnr5 e. SOiit ben S’^ngern merben fleine Älöpe

geformt, in ben ©urrp getaui^t nnb mit gropeni

Appetit 0er5eprt.
—

©0(^ über all bem 9?enen nnb S^'embarligen,

bem mir auf Sdpritt nnb ©ritt begegnet finb, ift eS

plbplid) bunfel gemorben. ©ie Sonne gept pier, in

Snbien, 511 jeber SapreS5cit etmaS na^ fed)S Upr
unter, eine ©ämmernng gibt eS überpanpt nid)t.
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'Scharen Düu ^Dteiifdieu begegnen nn§, bereu S^n^en

ein ü^renbetänbenber üärm anfünbigt. — ein

mäcbtiger iSiefant — longfom lommt er ein^ergeftainpft.

5{uf feinem §alfe filjt ein 9}?ann, ber nnfre 3Si^=

begierbe fofort erregt. mag in bem haften fein,

ben er fo bel)ntfam im ?lrm ^ält? @in ©ingeborener

belel)rt nn§, bofe e^ ber Slempelgott fei, ber ^um
iJeid^ getragen mirb, um gebabet 511 merben.

Sft bie mid)tige ^anblnng gefc^eben, fü lefirt ber ßng
unter ^aucb^en, ?lbbrennen üon f^euertnerf iinb bem
<Sd)trenfen ber f^adeln in ba§ Heiligtum gnriid. —
^od) genug ber ©inbrüde für b^ute.

©Ott fei 5)anf gibt e§ neben ber fyinfternil and)

Siebt. S)er 9?ame ^efu, ber über aKe 9?amen ift,

leud)tet auch bort in bie 9^acbt be§ ^eibentum§, unb

berer ift eine grobe @d)ar, bie ihre Ä'niee nicht beugen

nor ben ©öttern au§ @tein unb §0 (5 . Unb ©ott

fei ®anf gibt e§ biele, öiele SUnber, bie ben §eilanb

fennen unb 5U ibm beten. SJZöcbten ihrer aber noch

inel mehr merben, bie ben einen, mabren ©ott ernennen

unb ihn im ©eift unb in ber SBabrbeit anbeten lernen.

3Soit einer f^reunbin unfereS 93lotte§ au§ The Children’s

World iiberiefet.

tinberleben in

1. ®rei ßmerge.

«Sdjmefter ©djuabel erzählt: Siebe Äinber!

®rei pubige Seutlein haben mir jebt biß"'^- fiben

grabe brüben auf ber ©liege. Seb miU euch Perraten,

mer fie finb: ©§ finb nnfre ^ooer

(uftige ©efettfebaft. SEfeban, ber rechts fleht, ift ein

Heiner, munterer S3urfd)e, 12 Snh^^ ber treue

©pielgeföhrte nnfrer ^inber. S)ur^ feine 9JJutter,

bie mich aft befudjte, aber teiber tebteS Sahr geftorben

ift, mar ber SÜteine febon bei unS h^iotifeb gemorben,

nnb ba er auch bie £'nabenfcbnte befue^t, ift er niet

im SO^iffionSgehöft gu fehen. iJJeben ihm fteht fein

fteiner fetter, ber 11 Sah^ alt ift, nnb feine ©onfine.

®a§ SJdibelchen ift bereits 15 ^ahr alt, hat febon

baS SlnSfehen unb ^Benehmen eines ©rmaebfenen unb

eine broUig altfluge ©preebmeife; äufeerft fi^’ fpinnt

fie ÜSSolle mit ben fleinen f^ingerchen unb bemuttert

treu ihren jüngeren Ißruber unb ihr fleineS ©cbmefter=

d)en baheim, baS, mie eS febeint, mieber normal

maebfen mirb ^ur großen grenbe ber 9)?utter, bie

febon oier grofee ^inber oerloren hat unb unglüdlich

ift, bab biefe beiben fo gmergenhoft geblieben finb.

93efonberS bei bem tleinen Sungen mag ber Kummer
ber ©Hern grob f^m, ift eS bod) ftetS ein ©reigniS,

an bem baS gange ij)orf teilnimmt, menn ein SÜnabe

geboren mirb. ®aOon mollte id) end) noch etmaS

ergählen.

2. S3ePorgugung ber Knaben.

|)at ein folch Heiner IBube baS Siebt ber SBelt

erblidt, bann muB natürlid) ber Später ein Opfer

bringen, ©r tnt bieS am fiebenten ©age. ®a be=

feftigt er an ben brei ©öbenaltären, bie auf bem
groben ^lab oor bem ©obentempel flehen, ilöeiben=

gmeige, an benen meibe ß^ngläppchen hängen. Oann
befprengt er bie Altäre mit ©hang (fprid): Xfebang)
b. h- 53ier unb ftreiebt oberhalb ber fleinen Öffnung,
ans ber manchmal ber gute ©eift hei^'nuSguefen foll,

löutter hin. ®ann Perneigt er ficb, froh, feiner "ipflicht

ben guten ©eiftern gegenüber genügt gu haben. ©e=
möhnlich am felben Xage mirb baS löangri unb

XraShi gehalten. Oagn fommen alle nerbeirateten

Seute, meiftenS mobl nur bie f^rauen beS OorfeS,

bringen ©elb ober ©etreibe ober f}ingerringe, loben

bie Butter, bab fie einen ©ohn hot, ja beten baS

5Hnb faft an nnb erhalten bafür einen Xeller üoH
Xfalma unb ©hang. Xfalma ift ein hocl)aufgetürmter

Ißrei, mit S3utter begoffen.

Sm ^erbft finbet in ipoo ein grobes adjttägigeS

©öbenfeft, ©bergen genannt, ftatt. ^^Im oierten “Sage

beS ^efteS giepen bie SamaS, D^onnen unb oiel S3olf

hinauf gum ©hergen=ip(ab, mo alle biejenigen, bie

im Saufe beS SahreS einen ©ohn befommen hatten,

ein ©d)af opfern müffen, um jo alle ©eifter gnäbig

gu ftimmen. SBohl fepon halb nach ber ©eburt

merben ben fleinen Slinbern Slmulette umgehangen.

Sl^eift finb baS fleine Sebertöfi^el, bie ouf bem 9?üden

feftgenäpt merben unb in benen aüerhanb befi^riebene

ßettel fteden, teils ISefcbmörungen, teils gute SBünfebe,

alles aus ©eifterfurd)t. Oft hat ein ^iub fünf ober

noch mepr folcpe ^äfcpel auf feinem Stüden pöngen.

Cibelisd)e 5raueii und IRädcbeii in ihrer eiaenartigen Kleidung.



uub ! txiie fd)nui^ic3 ftnb [ie ! 3)ic ^urd)t bor

^ei’en unb böfen ©elftem bet)err)d)t bi>3 35olf; feiner

3ef)t obenbö atlein Dori; ober in einen bnnflen

iRanm. ®ie Sfrö^en tuei^faßen it)nen fc^ied)te Dinge.

Unb „länft an§ iUerfef)en bie fod)enbe Q^ntter ober

ba§ Dt in§ f^euer, bann fd)reien alle: Die .^ej-e ift

ba unb t)at bie S5utter gefreffen.

53 i§ gum britten Sa^r barf ber fleine Sunge

eineö iUorne^men ba'o ^auö nid)t oerlaffen, bann

aber mirb ein grofeeö f^eft gefeiert unb ba§ ^rin^Iein

311 allen ißermaubten getragen, bie i§m üiel ©§re er=

loeifen nnb e§ mir reic^ befd)enft loieber fortlaffen.

@old) fleiner Sl'erl §eif)t nun nur nod) „ebler §err"

ober „junger §err", unb ba i^tn alle 311 ©efallen

reben, n^irb er halb ^od)mütig nnb anmafeenb.

3 . Die Äinber bort unb bie Äinber ^ier.

'IRan fie^t feiten luirtlic^ frö§lid)e, Oergnügte

^inber; oft fe^en fie fdjon gang forgenOoU au§, be=

fonberS bie ärmeren, bereu ?lufgabe e^ ift, bie fleineren

©efc^mifter §erum gu fd)leppen, |)olg gn fammeln

unb fobalb al?^ möglich tüchtig gu arbeiten.

iföarum ^abe id) ©ud) baö atle§ ergä^lt? 9?un

einmal, um @ud) baran gu erinnern, mie gang anber§

gut S^r e^ bod) ^abt, bafe Sbt fd)on frü§ gum ^eilanb

bingefü^rt merbct, too eg feine f^nrd)t oor ^ejen unb

böfen ©eiftern gibt. Dann aber, bamit Oerfteben

lernt, mie nötig eg ift, bag ben armen .|)eiben bag

©oangelium oerfünbigt merbe. 5lber um offne, millige

§ergen gu befommen, brauchen mir §ilfe, unb bie

möchten mir gern üon ©ncb, if)'c lieben Äinber baf)eim

f)aben. Darum f)elft ung beten für bie oiclen tibetif(^en

Slinber, bamit fie ben |)eilanb, ber auch fie liebt,

lieben unb erfennen lernen. 3Bollt 3 f)r bag ? — Sm
ißertrauen auf ©nre ^ilfe grüpt ©ud) alle ©ure

©. Schnabel.

freier ber ©eburt etneg ^öniggfinbeg nuf ber fWUfftom

§errfd)t fd)on in ber f^amilie jebeg gemö|n=

licken 9Renfd)en bol)e f^reube, menn ein Äinblein ge=

boren mirb —
,
mie üielmel)r in einem S?Dniggf)aufe,

menn ein Iföniggfinb in ben f^-amilienfreig eintritt.

Den ft an bie ftattlid)e @d)ar üon fei^g ^ringen unb

einer ißringeffin in nuferem bentfdjen ^aiferl)aufe

!

IRnn mürbe am lepten Dag im ^Iprilmonat- auc^ am
f)ollänbif(^en Slönigg^of ein lUnb, eine ^ringeffin,

geboren, äöar bag eine f^reube! Dag gange 33olf

jubelte! Sn ©tabt unb Sanb feierte man bag freu=

bige ©reignig. 5lud) in ber S3rübergemeine 3^Ut in

6̂ ollanb üeranftaltete man ein f^eft gu ©bren beg Dagg.

©benfo in ben 33rübergemeinen in ber boöän^

bifd)en Sl'olonie (Suriname, mo mir ein gropeg 9Rif=

fiongmerf treiben. Sn ber ^auptftabt Snrinameg,

^Paramaribo, geftalteten fid) bie Dage üom 10 . big

gum 15. 9Rai gn einer mabren S^ftmodje.

mürben in ben .^ird)en ©ottegbienfte gebalten. Unb
bonn bie freiem im freien! Schon biefe ?Renfcben,

bie ba auf ben Strapen gnfammenftrömten, um gu

feiern ! 33on fernher maren fie b^rbeigeeilt, um bmr
am teilgunebmen. So g. 33. bie ?lrbeiter, bie

üiele Dagereifen meit im ^ufd) brinnen an ber 33abn

arbeiten: Die 33abnleitung b^Ue ihnen gur

©reigniffeg gmei ©3’tragüge geftellt unb fie in bie

Stabt fahren taffen, bamit fie hoch and) mitfeievn

fonnten. Unb mag gab eg nun bo(^ atleg gn fehen

unb gu hören. 3lm llbenb mar bie gange.Stabt, jebe

Strafe, jebeg §aug feftlidh erleuchtet. 3öar bag ein

9Reer üon Sicht I Unb an einem Dag gogen fömtlid)e

Schutfinber ber gangen Stabt, etma 5000 an ^^h^r
üor ben !palaft beg ©ouüerneurg. ©in prächtiger

3lufmarfch: jebe Schule hotte ihr iöanner, bag ihr

üorangetragen mürbe, jebeg ^Unb htett ein Söh^^cl)^*'

in ber .^anb — ein bunt belebteg 33itb. Unb alg

bie Äinber holt gemacht hotten unb gufammenftanben,

ba trat ein ^err iDhififbireftor oor unb gab ein

ßeichen: unb fofort fielen bie 5000 Stimmen laut

unb üernehmlit^ ein unb begannen ben ©efnng üater=

länbifcher Sieber, ©g ftang üortrefflid). Die Äinber

empfingen eine ^Belobigung, unb olg fie in ihre Schulen

gurüdgefehrt maren, gab eg für alle bie hungrigen

9Rünber nnb SRagen eine ©rfrifchung, mahrfdieintid)

ein fi^öneg ©lag frifcher Simonabe, mie fie in bem

heipen Sanbe fo gern genoffen mirb.

Unb noch ^tne f^renbe, bie ^inbern bereitet

mürbe! Da ftanben brei grope Dampf=£'aruffetg nnb
tuben üiele fchmarge unb meipe ÜJ^enfchen gur f^ahrt

ein. 9^nn gibt eg aber, mie hmo, fo au^ bort, üiele

^inber, bie fein ©etb hoben, biefe Äarnffelg gu be=

nupen. Da finb g. 35. bie 3Saifenfinber. Unfere

9JUffion hot ihrer üiele in 33erforgung genommen.

Diefen allen, bie in nnferen üier (Stabtgemeinen

mohnen, gemährten bie ^arnffeU33efiper eine üolle

Stunbe lang freie f^ahrt. 3Bie jubelten ba bie kleinen

unb auch bie ©ropen! Unb überbieg mürben bie

^inber mit Sd^ofotabe nnb ßudergeug befdjenft ! Dag
üerboppelte ipre f^reube!

©otteg ^ulb überftrahle bag Seben ber jungen

ißringeffin, ber gu ©hren bieg alleg gefchol)!

Rätfd: S 'ö ein gtup — 9t ® ber ©d)tuP-

Cinttmigcu.

(£ine @d)ad)tet ©tonniol üon Schülerinnen bei SChwepem^
houipenponotei in ©nobau für bie iDtiffion gefommelt, burc^

Scf)tt)efter SüI§Ie mit S)Qnt empfangen.

SOttffiongbu^ljanblmig |)errnlmt.

9Jtf. 10.— iötiffionifammlung unter ben Äinbern ber

9)töbct)enfcf)ule in 3tabeberg, für unfer |)eibenmiffionimerf mit
t)erätid)ftem ®onf erpatten. üfltffiongsiBcriüaltung |>crrnhut.

„Uns Uotb nnb 5äb" erfdjelnt monatlici;. Bejugsprets ini 3at)r 26 pfg. porto ejtra. So foftet ^ €fpl. mit potto 66 pfg-, 6 €jpl. Ulf. H.65,

CO On. 3.10 nfto., 20 flEjpI. nnb me^t ftnb portofrei, größere Partien noch billiget. — ^eransgeber prebiger Cl>. Secifler, nnter OTittnirfnng non

Prebiger ß Sefcneibet. Oetlag ber mifftonsbnchbanbinng, Otnef oon ® lOinfer, fämilich in ßerrnbnt. riocbbrncf nnr mit Crlanbnts bes tJerlaq« geftattet.



miffionsblatt der Bradergemeine für die 3ugend.

J(2 9» ^eptewßet 1909. 10. ^al^rgang.

Der feoiiarb im Station00ei)öft

im ^ngefid)t 5e0 iHifftonars unb fetne0 fink0 .

©riebt unb ergä^It öon S3r. 33üttner in

babme in ©eutjd^^Dftafrifa.

1 . ®er :l^eopQrb im ^ü^ner^of.

Sliergef^i(^ten §ört unb left i§r gern. 9Zi(f)t

ma^r? @o miH ic^ euc^ benn mieber einmol eine

felbfterlebte er^ä^Ien.

©§ mar ein frifc^er Sunimorgen §ier ouf un=

ferer 9Kiffion§ftation ^ipembabrne im Snnern ®eutfc^=

Oftafrifag. ®ie @onne lugte eben über un[re lieben

iöerge hinüber, unb erquiäenbe Oiu^e log über ber

Station au^gebreitet, al§ i^ megen eine§ franfen

Stü(fe§ 35ie^ ben ^irten rief, um i§m bie nötigen

§tnorbnungen §u geben. @d§on nod) furjer

feierte er gurüd unb melbete mir
:
„§err, ®eine §ü§ner

liegen ermürgt im §ü^ner^of!" 2)a§ mar eine

afrilanifc^e Üeberrafd^ung ! Sll§ id) bann ^inauSeilte,

fanb ic^ bie ^luSfage bejtätigt. ß^aft 50 |)ü§ner

lagen, mie ^ingeföt, auf bem |)ofe umlier, nur eine§

flatterte no(|. S28a^rfd)einlid) l§atte einen Seo=

parben bei feiner mörberif(^en ^Irbeit burd§ mein

lautet fRufen erfd^redt, fo ba^ er ba§ §ul)n liegen

lie^ unb ba§ 3Beite fud)te; fonft ^ätte er mof)I no^
grünblid^ere SIrbeit getan, ©r I)atte e§ ja auc^ fo

leidit bamit, benn ber ^auSjunge I)atte öergeffen, bie

STüre gu fcblie^en!

®ie toten Xiere mürben nun üerfteigert, benn

unferen lieben Sc^mar^en finb oud) ermürgte ober

üerenbete ^^iere ein milllommener ^eftfc^mau§; für

ben ß^ej^lbetrag mufete ber Sunge §ur Strafe für

feinen Seid)tfinn auffommen.

5ln eine foli^e Steüe, mo ber Seofiarb fo reid^

getäfelt ^at, mie an biefer, erinnert er fid§ immer
mieber unb fe^rt gern 5U i^r gurüd, um gu fe^en,

ob biefeS „Xifd)Iein bed bid^" fidt) nid^t mieberI)oIt.

®iefe f^reunblidt)!eit moßten mir i^m aber bod^ nid^t

ermeifen, fein Slutburft fotite — menigften§ f)ier —
nidtjt mieber gefüllt merben. ®er |)ü§nerftall mürbe

feft OerfdI)Ioffen unb aud^ ba§ angebaute Sd^meine^

ftälld^en feft oerrammelt; ber ßaun, ber ben §of
umgibt unb au§ ^o§en Saumftämmen beftel^t, mürbe

nod^ mit S)ornen oergiert, ebenfo bie Xüre be§ ^ü^ner=

I)ofe§. Sn biefe ß^eftungfollte ba§ SEier nid^t me§r ein=

bringen. Unb bod^ |atten mir bie fRe(^nung o^ne

ben 3Birt gemad^t. Sd^on abenb§ um 10 U^r f)örte

id§ ein un§eimli^e§ ©rungen unfereö Sdl)meind§en§.

3tIfo mar ba§ Untier offenbar bo^ eingebrungen

!

§Im anberen 9J?orgen Ijielten mir Umfd^au. SBir

gingen um ben §of, fanben aber feine f^u^fburen,

unb im §of mieber feine f^u^fpuren
!

§atte ic^ nti^

bod^ getäufd^t ? ®er Stall mar nodl) feft Oerfi^loffen.

®er |)au§junge, ber midi) begleitete, fd)Io^ auf unb
— ba lag ba§ arme Sd^meinc^en mit aufgefdl)ti^tem
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unb bonn, o|ne ba^ id)

e§ merfte, gurüdgeblieben.

— Sd) bre^e mic^ um,

ba fte^t ber fteine Sierl

mitten in ber Xür,

fanm einen ©c^ritt ineit

entfernt üon bem brum-

menben Xier, bQ§ einen

?Iu§roeg fud)te! fteU

ne ^inb ftonb i^m t)in=

bernb im SSege ! Sd)

ftürgte auf mein Äinb, rife

eg an mid) unb trug eg,

mä^renb bag “J^ier an nng

t)orüber^ufd)te, ju feiner

i0?utter. ®ag atteg mar
metjr im @efüt)I alg mit

53emu§tfein ge^anbett. ©g
maren f(^redlid)e ©efun=

ben
!

§eute nod) über=

läuft eg mi(^ eigfalt, menn
id) an biefe ©gene beide.

Scbükr und Cebrer auf einer unserer Stationen in Deutlci)--01t--jnrika.

Seib unb buri^gebiffenem ©enid ! ®er ßeoparb mn^te

über ben ©ad^boben beg niebrigen |)ü]§nert)äug(^eng

eingebrnngen fein, benn ber ©tall beg ©rnnjtierdieng

befa^ feine ®ede, fonbern mar nur ummauert.

rief meine 3^rau, um ipr bie iSefd)erung p geigen;

bag arme „iigosso“ (SO^aug) — mie eg unfer fteiner

©iegfrieb betitelte — fap ft^redtid) aug. SJJeine

f^ran feprte ing ^aug gnrüd unb fanbte gmei Seute

gum @infd)arren, mät)renb id) mit bem fleinen §ang:=

jungen bie übriggebliebenen ^ü^ner gä^Ite.

2. üJiiffionar unb £'inb Dom ßeoparben über=

rafd)t.

Sd) gäf)Ite grabe: (Sing, gmei, brei — ba ein

Äracb, bafe id; im erften S!J?oment bad)tc, ber

bräche gufammen unb — üor nuferen, ^ugen
tag ein mäd)tiger ßeoparb! (Sin entfe|teg „majü
iiene“ (meine 3J?utter!) aug bem ^unbe beg ^aug=
jungen, unb er mar t)erfd)mnnben. ©o mar id) allein

mit ber ißeftie im §ofe! iOiir ftodte bag iötut in

ben 5lbern, id) mar ja o^ne jegtid)e SBaffe, unb mer

bad)te am tickten Xag an eine fotf^e Überrafc^nng

!

(Sin „Std§ (SJott" ! entrang fiep meinen Sippen, atg

ein mütenber iötid beg Xiereg mid) traf. ®er
patte ipm miberftanben, menn auep mit einem ^radpen.

®er Seoparb rif^tete fiep auf, um im näd)ften

ment mit eben foteper ilBudpt gegen bie anbere ©eite

beg 3Quneg angufpringen. liefen Stugenbtid moUte

icp benupen, um im nollften ©inne beg SBorteg ing

§üpnerpäug(pen „gu feptüpfen", ba bringt ber ©eprei

meineg Keinen ©iegfrieb an meinDpr— ber Keine 9}?ann

mar feiner 9)?ama gefolgt, nm bag totengosso gu fepen.

3. 'S)er S^erfted beg

Seoparben.

itdaepbem mir bem §errn gemeinfam für bie ©e*
maprnng unfereg Keinen Siebtingg gebanft unb icp

midj ein menig bom erften ©epreden erpott patte,

feptoffen mir ^üren unb f^enfter beg §aufeg; unb
nun begann bie SSerfotgung beg Stiereg. Ster §of
mar oott bon Seuten, bie mit altem 9}?ögtid)en unb
Unmögtiepen bemaffnet maren; %te, ÜJ^effer, S3ogen

unb Pfeile, ©peere, ©töde unb Knüttel pielten fie in

ben §änben. 5lncp ber Keine ^augjunge, ber borper

fo urptoptiep berfdpmunben mar, fam aug feinem 9}er=

fted perbor. Strop alt ber Stornen unb ber ^öpe
beg 3abneg mar er über biefen geflettert unb patte

fiep in ein ©ingebornenpaug
.
gnrüdgegogen, Ster

^'oep, ber bem gangen ©epaufpiet bom ^üepenfenfter

oug gugef^out potte, mar fdjnett perauggeftürgt unb

patte bie Stür beg ^üpnerpofeg gefcploffen unb fiep

bann mein (SJemepr gepolt unb tag jept oben im gefdplof=

fenen ^üpnerpofe, um unter bag §üpnerpaugba(p

gu fepiepen, mopin fiep ber fredpe SJJörber geftüeptet

patte. Sm lepten SSRoment fonnte id) ipn nodp bor

biefem Seieptfinn bemapren, inbem icp ipn perauggog.

(Sr märe ein llinb beg Stobeg gemefen, mie bag f^ol'

genbe geigen mirb, pätte er bag Stier burep feinen

©d)up gereigt. Unb ber §apn beg @emeprg mar
fepon gegogen

!

Stag tief perabpängenbe ©tropbaep bot bem Stiere

einen guten S5erfted
;
bortpin patte eg fi(^ fidper fdpon

am Stage borper geflüdptet, alg i^ eg beim 5lb*

mürgen ber ^üpner burep mein Stufen erfdpredt patte

;

bort patte eg ben gangen Stag gelegen, fid) bon ber

ftrammen Sföürgearbeit erpott unb and) fdpon feine

neue SBente erblidt. §ier mar eg gut fein! Stag
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reine @(l)laratfenlanb ! S)a lunr unfeve 5lr6eit am
?l6enb umfonft geme[en, niemanb |Qtte baS Xier er=

fdjrecft, mie q§> qu biejem 9)^orgen ge[d)a^ burd) ba§ laute

§adeu mit ben (^rab[d)eiten. ®e§lt)atb fa^en mir aud)

feine gufefpuren im 0anbe. ®er Seoparb mar ^übfd) in

bei' S^ä^e geblieben, ein 8al^ auf ba§ niebeve |)än§=

djen nnb er mar in ber fd)ön[ten §ö^te geborgen;

pb[d) bnnfef, mie gemadjt für einen guten 35erbau=

nng§fd)Iaf !
—
4. ßmeifampf nnb Xob.

(Sein j£ob mar nun befd)Ioffene Sad)e. §lber

mie i§m gn Seibe rüden ? ßuerft bad)te id) if)n ein*

fad) burd) SIngünben be§ fteinen ®ad)e§ bem ß^euer*

tob §n übergeben.
^2)oc^ mar bie§ megen ber S'Jöfie

be§ 5füd)engebäube§ ein 5U gefäf)rti^e§ S)ing. (£§

blieb md)t§ anbereS übrig al§ §n oerfndjen, i^m mit

bem ©eme^r beigufommen. llnfer Sultan nnb fein

2)orf*(£rbauer maren bereite mit it)ren ©eme^ren ge*

fommen. 9Jät i^nen betrat id) nun ben |)of, mä^renb
id) Dörfer noc§ §mei SO^ann mit gelabenen hinter*

labern ^nr ®edung brauffen oor bem ßaun ^ofto

faffen lie^. 2)a§ 'JÜer fodte nn^j nid)t entrinnen ! Unfere

in feinen Sc^man^ nnb ein Stein üon unferem oer*

megenen Hod) Don unten, l)atte bie gemünfi^te 2Bir*

fnng. ©ereilt ftürgte ber Seoparb mit ®onnergebrüll nadj

oorn, mo i^m unfere ®emel)re einen nnermarteten

(Smbfang bereiteten. Cbmol)l bie brei Sd)üffe il)n

trafen, bie ^mei Äugeln ber Sd)mar5en i^m tief im
Seit) ftedten nnb meine ^tintentabung il)m bie re(^te

33orberta|e böllig jerri^, mar er bod) nid)t töblid) ge*

troffen. Sr überftürgte fid) nnb fam p Stalle, mar
aber ebenfo fc^nell mieber auf ben deinen. S)er

Äönig mar nad) l)inten gerannt, ^atte ba§ '®emel)r

meggemorfen nnb mar über ben ßann gefiedert. ®er
2)orf=Srbauer nnb id) entflol)en bnrd) bie ^ür, ber

Seoparb l)inter un§ l)er! S)aburd), baf) i(^ fd)nell

§ur Seite fprang, berlor er mid) au§ ben Gingen,

obmo^t id) erft nad) bem 2)orf*Srbauer ^erau§ fam.

Sll§ biefer ba§ Xier fommen fap, blieb er in feinem

erften Sc^reden ftef)en, l)atte aber fooiet SeifteSgegen*

mart, ba§ Xier gleid) an ber Äe^te ^u paden. Unb
nun entfpann fid) ein ßmeifarnpf auf Xob unb
Seben. Dbmol)l nur §mei Sdjritte entfernt, fonnte

id^ nid)t §um S(^u^ fommen. 2)a§ Stier, l)0(^ auf*

gerichtet, liatte ben SlJann rii^tig umarmt, feine linfe

ein niillions'lUobnbaus in DcutId)*OIt=^flfrika im Sau.

Stellung mar eine fd^mierige. Söir fonnten nur in

^atb tiegenber unb fnieenber Stellung unfere Se*
me^re gebrauchen, bo baö ®adf) fo tief herabf)ing.

®e§ Xiereg SdEiman^fpi^e, bie au§ einem Spalt
Oorgndte, geigte un§ ben Ort, mo e§ lag. Sin ^feil

Stape tief eingefratlt unb gerrte ibn nun mit feinen

ßöhnen l)m unb her. S§ mar entfeplidh! Unb nie*

manb mar bo, ade maren geflohen, at§ fie fein @e*
brüll gehört hotten. ®a fam mein Äod) mit einem

Speer, gmöngte ba§ ^ieh ein menig ab, — ein Schuh,
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intb ber 'iU^ann roaif ba^ tote Xier mit ber testen

,^aft oon fic^. Seiber ^atte ber 50?ann gmei tiefe

iSifemunben am Strm unb am 93ein ermatten, iinb

infolge be§ großen iötutoerluftS fiel er in Cf)nma(^t

;

boc^ bnrfte er noct) gmeimonatiger i8et)anbtnng mieber

gan5 ge^eitt entloffen merben. 3Bir banften bem
|)errn für feine iöemafjrung, benn ber 9)?ann t)ätte

nnct) ein ^inb be§ XobeS fein tonnen.

®ott 5um @rn^!

(£ner ©r. iSüttner.

®iu 93citrttg bon Ükgcrfinbcrit für bn§ (Söangeli=

fationStoerf in Jööümcm

Sn iporamaribo in ©übamerifa, too bie iörüber^

gemeine it)re größte 9J?iffion§ftation unterf)ält, beftef)t

eine £'oftfc§nIe für S^egerfinber unter ber Seitnng be§

9J?iffionar§ f^romein. Se^terer er^ätjlt, mie einmal

na^ ber 9)Jorgenanbac^t bie Siebe baOon mar, ma§
man für ben §errn tun fönnte. ®er eine nannte
bie§, ber anbere jenesi. (£nbli(^ tarn ber 93iiffionar

anf ben ©ebanfen, ben Stnaben 5U ergä^len, ma§ er

einmal Don einer 9}iöbcl)enfcf)nle gelefen ^atte. ®ie

^oftfcl)ülerinnen biefer @c§ule l)atten fi(^ nämlid) ein

freimilligeS fünften auferlegt, um ®elb für bie

§eibenmiffton ^u fammeln. tiefer (Sebanfe fcl)ien

ben Siegerfnaben einguleuc^ten, benn fd|on nac^ einer

@tunbe tarn eine Stborbnung §u SJiifftonar f^romein

unb erflärte, fie ptten bef^loffen, einen ganzen
SOionat lang jebe SSoc^e einen gangen ^iag gu

faften unb nur SBaffer gu trinfen. ®er @rlö§ foöte

für bie SJiiffion fein. Unb fo gefcl)a^ e§ aud). 9}iit

großer f^renbigfeit unb überraf(i)enber ®emiffen^aftig=

feit l)gben bie Knaben alle ol)ne Sfu§naf)me gefaftet.

®er ^Itefte ift 18 unb ber füngfte 12 Satire alt.

<Seit ber ßeit fierrfb^t in ber Äoftf(^ute ein ange=

ne^mer ©eift ber Stufopferung unb ber brüberlidtjen

Siebe. ©0 lohnte fi(^ bie gute t^dt* fc^on f)ier auf
@rben an ben bergen ber ^egerfnaben. 5lber au(^

ber tlingenbe (Ertrag- it)re§ Unternet)men§ mar rectit

erfrenlii^, benn fie liatten fic^ auf biefe SBeife 26 ®ul=
ben, ba§ finb 44,20 SJiarf, buc^ftäblic^ üom äliunbe

abgefpart. ©ie patten biefe ©umme güerft für bie

9}iiffion§fd)utb geben moEen
;
ba biefe aber ingmifcpen

fcpon getilgt morben mar, beftimmten fie fie für

ba§ ®oangelifation§merf ber IBrübergemeine in iööp^

men. @emip ein nocp feltener f^all, bap Sieger^

finber für ein firct)ti(^e§ Sßerf im ^riftlicpen (Suropa

beiftenern! 2öir aber motlen nn§ ni^t oon ipnen

befdjämen taffen. iöefonberS bie Hier ^aifenpöufer,

meld^e bie SSrübergemeine in iööpmen unterpölt, be=

bürfen immer ber Unterftüpnng. Sn bem einen

brannte fürglidp ba§ gange ^acp pernnter. 51. ©.

5tu3 ber 5®clt ber B^pleiu

5lt§ im Sapre 1871 bie 2)entf(^en tion ben

f^rangofen eine ^rieg^entfcpäbigung bon fünf „SJJilli^

arben" forberten unb bamit biefe§ ßapttoort in ®e=
braucp tarn, fotlen fogar bie frangöfifcpen 53eboll==

mäcptigten erft gefragt paben, miebiel eine äJUEiarbe

fei. SSorper mar ba§ Söort nnr unter ben Seuten,

bie mit ®otb panbetten, im ©ebraucp. ®er 5lu§'

brucf 53iEion für SJ^itlion mal SKiEion finbet in ber 5lftro:=

nomie, in ber Sepre bon ben ©lernen nnb ben iSSettförpern,

55ermenbnng. Unb bie f^ortfiipritte ber anberen S^atur=

miffenfcpaften paben ßaptmörter mie 9J?iEion, iöiEion,

XriEion u.
f.

m. allgemeiner gemalt.
97acp bem alten mirb berftänblicp merben, bap

mir fagen fönnen: bie iSitbungen „9J?iEion" „53itlion"

ü.f.m. finb ni(^t natürlidie ©proffen am Saume unferer

©pracpe, fonbern ©rfinbungen ber ©eteprten.

®aper begreifen mir, ba^ 97aturbötfer mit ge^^

ringem Serftanbe, mie Sieger unb (S^fimo, nicptS bon
pöperen Bapten mn^ten. 5lnber§ bie geleprten alten

Snber. SBäprenb e§ in ber beutf^en ©pracpe nur
brei „©tufenmörter" für bie Baplenbitbung gibt,

nämli(^ gepn, punbert unb taufenb, fo patten bie

Snber infolge iprer Sleigung gum 93la^lofen, ^pan=
taftifdpen, Unenblicpen 17 ©tufenmörter, närnli^ be=

fonbere Sföörter für 10000
,
100 000 bi§ gu ber Bapl

1017 b. p. 10 17mot mit fi(^ felbft multipligiert,

mo§ 100000 SiEionen ergibt. ®iefe Söörter moren
fo befannt, ba^ fie fogar in ber ißoefie Sermenbung
fanben. Sn bem biete Sapre bor föprifto entftan=

benen 9lationaU@po§ Sillapäbpärata gibt ein ^önig
fein Sermögen auf 100 000 SiEionen an. Sn einem

fpöteren ©ebicpt fteEt ber 5lffenfürft feinem B^inbe
10 000 ©ejbiEionen (= 1 mit 40 SluEen) 5lffen

entgegen, ©olcpen großen ßapten mürbe bon ben

Subbpiften gerobegu ein erbaulidper (Sparafter beige=

legt. Son ben ßaplen über 100000 Siflion fagte

man, „bafe fie Subbpa aEein begreifen fönnte, bafe

fie eine 5ipnung ermeden fönnten bon bem, mag eg

in ber Statur gibt, bon ber Unbegrengtpeit unb Un-
erfcpöpflicpfeit ber Slatur, bon bem Dgean ber 5C3ün=

fdpe, bie für bog ®tüd lebenber Sßefen auggefprocpen

merben" unb anbereg mepr.

5BoEen mir bem gegenüber gur (Sinfacppeit gu=

rüdfepren, fo müffen mir baran beiden mie g. S.
bie (Sgfimo gäplen, mobon mir in ber Sanuar=
SJummer 1908 SHitteilung madpten. Unb bon ben
5luftralnegern ergöpten mir ein anbermal.

5«a(p Ott). 1 907/8: 2.

fRötfcL

®a§ liebe 2ßort mit 9D1 gibt mir
SBort mit 93 gur 93efper pier.

„ilns riotb unb sab“ etfc^elnl monatüdj. »ejugspreis im 3al)r 26 Pfg. porfo ejtra. So fo^et^ (Kjpl. mif potto 66 pfg., 6 €jpl. mf. (.66,

(0 €fpl. nw. 3.(0 Ufa»., 20 (Ejpl. unb me!}r finb portofrei, grdfere Partien nod; billiger. — fjerausgeber prebiger tl}. 8ed(Ier, unter mitroirfung oöit

prebiger ß S<bneibet. Derlag ber mifftonsbnAbanblung, Drutf oon ® IDinter, famtlidf in ßerrnbut. rtarbbmd nnr mit «riaubnis bes Derlags gebattet.
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Wrtt'ttm ferrttljttt0 €tmuerun00lttitteu
tu btefem S’ummer eine kfoukre ;Äujid)itngökraft

uuöitkten.

Sni Sunt luar in iperrn^ut Diel Seben. |)errn=

(}ut i]*t ja überhaupt ein üiel be[uct)ter Drt. iBejon^

berö im ©ommer Uerge^en menig Xage, nn beiten

lüdjt frentbe 53e[uc^er (}ier in .S^errnljut auftanci)en.

©ie einen motten nur auf unfern ^ntberg unb beffen

©ürtne^en fiettern, um bie fdjöne ©egenb ^ti bemnnbern.
''dnbere aber Jinb gefornmen, um bie 0erttid)feiten gn

fdjauen, qu beneu @ott ber ^err fo fe^r Oiel 2Bun=
ber an ben ^er^eii ber 9)?enfd)en, ber ©rmadjfenen
luie ber ÄTinber, gemirft i)at. 3Bir feiern im §lugttft

ein Stinberfeft. iföartim ? Su Erinnerung an bie

Eemedung, bie im 5fuguft beg Su§te§ 1727 bie §errn=
()uter Ädnber ergriff unb fie bem |)eilanb §ufü§rte.

©aoon reben bie ilöiefenraine unb bie SBöibdjen, bie

4'ieirnt)ut umgeben, benn bort fielen bie ^inber ba-

matt3 auf if)re Slniee, um gu beten. Unb fo prebigen

in ,f)errnt)ut Söalb unb ©teine öon
iföunbern unb ijioten @otte§.

0er gange Ort ift ja ein 3Bunber. 3Bie mun=
berbar ift er 1722 bnrd) %t§manberer entftanben,

bie um i£)re§ ®[aubeu§ mitten au§ 9[)7ät)ren üertrieben

mürben, ©ief) bort ba§ S3ilb oom „0enfftein", ber

im na()en 2Batbe bei §errnt)nt fte^t! Er begeidinet

bie ©tette, an ber E^riftian ®abib, ber Erbauer be§

Orte§, beu erften 35aum gum Einbau föttte.

Unb fiel) jene ©tra^e in SertielSborf ! ©ie

fül)rt gn bem ©c^loffe, ba§ fid) ber ®raf ßOtgenborf

in jenem felben Sufli’e bauen liep. 0iefe§ liegt Ijinter

bem '§au§, ba§ ungefähr in ber 9}?itte beS S3itbe§

gtt fel)en ift; e§ fd)lie^t bie rechte §ätiferreit)e ab.

Oie iöäume, bie liufS babon fid)tbar merben, ftel^en

bereits im ©d)lo^garten. Unb für itnS l)eutige 9}Ut=

glieber ber 33rübergemeine finb bie Raufer, bie mir

auf biefem iSilbe fe^en, nid)t meniger micljtig. Su
i^neit molineu bie iKitglieber ber Oireftiou ber 0eut=

f^en iörübergemeine unb ber 9JUffion. Einige babon

merben bie Sefer olpte fennen. Oie Raufer
recl)tS Ijaben g. 35. bie Oireftoren i8r. 35. Sa Orobe,

S. O. ^amilton, §. Mnge, 91eid)el unb 3B.

biug inne, mölirenb linfS bie 35ifd)Dfe Oober, 35auer,

|)ennig unb Oireftor 3B. SucUj ibolinen.

3lud) in biefem ©ommer befuc^ten mie gefügt

biele ^''^ernbe all biefe ErinneruugSftätten. Unb eS

maren bieS folc^e Seute, bie ein gang befonbereS Sit'

tereffe an all btefen Oertlid)feiten nahmen. 3Barum ?

©ie geliörten felbft gnr 35rübergemeine. ES mürbe

nämlid) im Sunt ^ier eine ©pnobe, eine SUrd)enber=

fammlung abge^alten, nnb gu biefer maren 35ifcböfe

unb i]5re'biger ber 35rübergemeine attS allen Oeilen

ber 3öelt gufamutengelomnten, auS Oentfd^lanb, auS

Englanb, auS ben ^bereinigten ©taaten nnb bon ben

berfd)iebenften ^.^ZiffionSfelbern, nämlid) bon 2Bef!=
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inbien, ©uriname,

9?icQragua, non

0üb=unb®eut[c^=

Dj't'Slfrifa, fotoie

nom ^imataljage*

birge im Innern
^[ien§.

3iüei S3ifd}öfe,

metc^e bie lbin=

ber lieb ^oben.

3n:)ei biejer

S3ijc^öfe geigen

fic^ @n(^ im i8i t=

be. (£§ finb bie§

bie au§ D'^orbame^

rifa ^erüberge-

fommenen iSij^O'

Bischof niüllcr aus ilord--Jfnierika. (§. 9fionbt^ClIet

unb SJ^üüer.

3Barum geigen mir (SncI) grabe bereit 33i(bcr?

3Beil biefe iörüber eine gnng be[onbere Siebe für

^inber an ben Xng gelegt ^aben. @ie ^aben gleich

oon 5tnfang ber ©bnobe an gefragt: SSie fommt man
am fc^nellften naci) i)^ie!cf'lj nnb ^(einmetfa ? Unb inarum

fragten fie'ba§ ? ^öeit bort fo fet)r nie! ^inber mo£)nen.

9^ie§ft) ift bie @d)ntftabt ber 33rübergemeine. ®a
gibt c§ ein fpöbagogiiiin ober ©Qmnafinm, ein Set)rer=

feminar, eine 9}?äbc[)cn=®rgiet)nng§anfta(t, gmei

f(l)nlen unb bort finbet fid) anct) ba§ flJ^iffionsfeminar

ber iörnbergemeine, in bcm iinfere bentfdjen 9!}^iffionare

au^gebilbet merben.

Unb nun gar £deinmelfa! S)ort ^aben mir

unfere beiben großen @rgie^ung§anftoIten für bie

^inber unferer 9}?iffionare: ®ie ^'nabenanftolt

in i^rem ftattüd)en neuen §eim unb bie fKäbc^em
anftatt, bie in mehreren mit einanber Oerbnnbenen

Käufern nntergebrad)t ift.

53eibe 53ifd)öfe im 3Serein mit anberen SJ^itgüebern

ber ©tjnobe f)aben ifiieSft) fomof)t mie ^teinmelEa be=

fudjt.

Unferen Sr. fRonbt^aler, ber gum oierten iO^ale

einer ©tji^obe in .^errnbut beimot)nte unb jebeSmat

bie ^inberfdjaren an biefen Orten mit einem Sefnd)
beehrt bat, gog fein §erg bie^mal gang befonberS gu

biefen ^inbern. Unb er bat mit ihnen grabegu f^efte

gefeiert. Sn S^ie^Et) mürbe ein ^'inberfeft nach ber

@itte ber Srübergemeine begangen. (Sofort mar Sr.

dionbtbaEer ba nnb b^Et ben ^inbern mehrere tief

einbringEidbe 5Enfbracben. Unb ben 9)?iffion§Einbern

modte er etmaS gang SefonbereS antun. ®arnm ließ

er ihnen ^f^affee bereiten nnb etma’g Bobife Oerab=

reid)en; nnb fo bmit er mit ihnen ein f^öne§ Siebeg=

mahl. Unb ba er babei fd)üne, ernfte nnb heitere

SBorte an bie Stinber gerichtet hat, merben fie biefeS

SEagey in ihrem Seben Eanm Oergeffen Eönnen.

S3ir aber ban=

Een ben lieben ©h=
nobalen alten für

ade Siebe, bie fie

ben Ä’inbern, gu=

mal ben Sl'inbern

unferer 9J2iffio=

nare, ermiefen ha=

ben unb motten

un§ babnrd) an=

regen taffen, biefer

mie oder nuferer

^inber and) im
(^ebetgu gebeuten,

bamitfieba§hä((h=

fte Bi^t ber Se=

ben§fd)ute erreU

chen: gu ©h^'tfto

geführt merben

!

Bischof Rondibalcr aus flord^Hmcrika.

Sag ein ^uabe für bie 9)Uffiou gefüt

iinb geerntet hat»

Soeben Eommt mir ein reigenber Srief in bie

§änbe, aug bem ich ®udh bieg unb bag ergähten muff.

Oenn barin ift Oon einem tieben Surfch^^ bie 9^ebe,

ber fidh marnt für bie SdJiffion intereffiert. fD?it

großer f^reube begrüßte er eine ihm perföntich* guge=

gangene Senbung oon 9J?iffiongbtättern unb'i|>hüto=^

grophteen Oon |>eibenEinbern. iWit großen, anbächtU
gen ?tugen hört er oon bcm Seben nnb SirEen ber

fD^iffionare, unb rührenb ift eg, mie er adabenblid) bie

fOZiffionare in fein (^ebet einfdjtieht unb ben tieben

®ott bittet, er möge bie mitben Xiere immer meniger
merben taffen unb re^t, red)t Oiete Reiben gu Shriften

machen.

@in prächtiger ©ebanEe entfprang Eürgtid) ben

Stopfen biefeg Knaben unb feiner Sdjmefter: Sie
mär’g, mir Oeranftatteten einen Sagar gum Seften
ber aJJiffion ? ©ebadjt, getan. Oer Säfdjptah marb gum
Sf^auptap ber f^efttichEeit gemähtt. Oort mürbe eine

©hrenpforte, eine Äaffeebube u. a. m. errichtet. Schilf

unb ^utmug aug bem nahen Sec bienten gnr fchmudoii

Denkstein ini lUalde bei Berrnhnt.
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Umpdung ber 3Säfc§pfä§le, Sn einer üon Xrauertnei^

ben gebilbeten großen Saube fanb auf brei Stifd^en

ber ^’^ertauf ftatt. STngeboten tourben §um £'auf

grö^tenteiiS Seben^mittel, iueli^e bte 9J?utter be§

Knaben gefc^enft f)atte: Kaffee, ^^der u. bergt. 2)a=

neben auc^ ^apier^ unb ©alanterie^SBaren. ®ie

getabenen ®äfte tarnen. 3tn bier Xifdt)en luitrben fic

mit @(^ofotabe unb ^ui^en nmfonft belnirtet. ®ann
[Heg ba§ 9J?öbc^en auf einen Xifct) unb bettamierte ba§

fcf)öne 3)^iffion§gebi(^t : 35on @röntanb§ (£i§geftaben.

©arauf^in tnurbe ein „9?aritätenfabinet" eröffnet,

ein 8^anm, in bem altert)anb merftnürbige Strbeiten

gezeigt tnerben fottten. SSer fie fetien tnoUte, mu|te
ein ©intrittggetb entrichten. 2lEe nahmen fotct)e @in=

trittöfarten unb burften nun äöJdi großen

fpanif^en Söänben attert)anb Söunberbinge feßen unb

hören. ®a ftanb §unächft ber S3urfche, üon bem inir

reben, felbft, in urfomifcßer ©etoanbung. ®a§ @e=

ficht bematt, bie 5tugen mit ^toei §ornbritten unb

einem 9}?onocte (einer SSrilte für ein Huge) beinaffnet,

unb ber Äörper gehüllt in (Sape§ unb Safen, ge:=

fchmüift mit S5änbern, @poren unb mag meiß id) nod}.

@0 entnahm er aug einem 0fteifeforb feine ungezählten

lettenen ®inge: ben @tein, mit bem ®aöib ben

liath bemättigt haE>en unb eine Slinberpfeife, bie aug

bog alten S^ipen Xabafgfottegiiim ftammen folttc u.

bergt, ergoß fidj aug einer ^anne bag SBaffer

Salef, in bem S^iebrich 95arbaroffa burd) (Srtrinfen

fein Seben einbüßte. — ^ein SSunber, baß ber 33urfch

großen 33eifatt erntete, beim er hi^t^e tagctang über

biefen originetten Sbeen gebrütet.

Unb nun erft ging eg an bie QSerlaufgtifche.

®ie bort gufammen gefteltten ©egenftänbe oerfchmanben

unermartet fchnelt.

SSieber erfcholt bie (Stimme beg Slnaben. Seßt lub

er zum ©intritt in eine neue 93ube ein. Sin ben mie=

ber zufammengefchobenen fpanif^en SSänben ftanb zu

tefen: „^ochintereffant!" „33etehrenb," „©ratig" u.J. m.

SJJit Spannung ermarteten bie ©intretenben ber ®inge,

bie ba fommen foHten. ®och z^^öcßft fanb man
innen nicßtg. ©nblicß h^^fe öerbreitetfte Un=

tugenb fei bie 9Zeugierbe. ®och rnoßt nur üon biefen

hätten fi^ ade bie treiben taffen, bie ©intritt begehrt

hätten
;
zumal ber ©intritt umfonft geftattet mar. 2)a=

rum fei nun ber 5lugtritt nur gegen ©ntrichtung üon 10

Pfennig möglich. Sa^enb mürbe bag ^ßerlangte geopfert.

dloch maren bie S5eranftaltungen beg Dlocßmittagg

nicht zu ©nbe. ©ine Schießbube gab eg nodj unb

ein „falteg Slüffet", bei bem ficß jeber, bem ba=

naiß gelüftete, ^eingetee, Sbftfudien unb ßiUonen^

limonabe erfteßen fonnte. 9?ur 5 Pfennig mürbe für

jebe biefer Stärfungen bered)net.

®ie bei fotcßen unerläßliche 9)hifif

lieferte ein ©rammophon.

5ldeg in adern üerlief ber 35azar feßr befriebigenb

nnb nett. 53efonberg beglüdt aber mar nnfer lieber

ffeiner gi^eunb, afg er ang

fonnte unb ber Snhaft ber 93üd)fe ade ©rmartungcn

übertrtif. Scß glaube, eg mareu über 46 93?arf. Unb
bag mar ein ßeicßen üon bem nicl)t geringen Sntereffc,

bag bie tiebcn Seide an ber dRiffion unb z^ar an

ber d)?iffion ber ©rübergemeine nehmen.
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D, tuemi eö uod) Diele, Diele greuube, (£i’=

UHK^feue imb ^inber gäbe, lDelcl)e eben fülcl)eu (Sifer

für nufere §errnl}uter SOMffion an ben

legten! ®enn biefe SDäffion fcljlielft il)re leide

^n^re^redjnnng ab mit einer 9J?e^ran§gabe Don
302 000 mi!

^ic Sugcüb eines 011nben.

„Sd) bin als ein ©llaDenfinb auf einer ^flan^ung

in 35irginien geboren. Drt unb ®atnin meiner ©ebnrt

wei^ id} nidjt genau an^ngeben. @S mufj in ber 9?äl)e

ber ''^diftftation .^ala’S ^orb im So^re 1858 ober 1859

gemefen fein
;
im bortigen ©llaDenqnartier." @o beginnt

ber rüljrenbe SebenSlanf eines @flaDenfinbeS, baS

fpäter ben Spanien 23oo!er 3Baf^ington (93nfer 3®a=

fd)ington) anna^m, ein freier 93?ann mnrbe unb mel)=

rere Snftitute 5ur 51uSbilbnng anberer Sieger ber

^bereinigten Staaten SlorbameritaS gegrünbet ]|at, bie

t)ente ju einer großartigen SSlüte ßerangereift finb.

©eine erfte SBoßnnng loar ewe S31odf)ütte Don

4 jn 4 V2 Slleter Siaumflädje. ©ort lDol)nte er mit

feiner Sllutter, bie ll'öd)in für bie gan^e fßlantage loar.

©eßeiben ßatten bie f^enfterlödjer nidjt; baßer loar eS

[jeiß ober lalt im 9iaum, gerabe fo loie braußen im

f^reien. (Sine ©iele feßlte aueß, bie nadle (Srbe biente

als f^nßboben. Sn ber SHitte befanb fid) ein großes

Öoeß, in bem im SBinter bie füßen SSataten aufbeloaßrt

lüurben, beren Knollen SSoofer briet unb mit (Senuß

Derfßeifte. (Sinen ^ocßßerb gab eS nidßt. "©ie SHutter

foeßte für SSeiße unb ©flaüen auf bem offenen

in ^^ößfen unb Pfannen.

Um bie (Srgießung beS ftuaben fonnte ftdj bie

SlUttter loenig fümmern. Slur am SJiorgen nnb am
Slbenb erßafdjte fie einige Slugenblide für bie pflege

ißrer SUnber. Sn einem 53ett fdjlief ber SÜnrfcße nidjt,

mit feinem älteren 33ruber unb feiner ©cßloefter lag

er auf einem QSünbel fcßmyßiger Summen, (^efpielt

ßat iöoofer andj nie. ©otneit feine (Srinnerung §urüd=

reidjt,. ßat er jeben Xag feines SebenS gearbeitet.

(Sr mußte bie ^ofe reinigen, ben SJdlnnern SBaffer

,Vttragen ober Horn gur SOlüßle bringen. ®en fcßloeren

©ad 41/2 Hilometer meit 511 fcßleßpen, loar fdjon für

baS ^ferbdjen leine Hleinigfeit. Unb nun faß ber

iBiirfcße mit brauf nnb loenn ber ©ad rutfi^te, rutfdjte

er mit ßinunter; unb ba er §11 fcßloadj loar, ißn allein

loieber auf^ulaben, mußte er oft ftunbenlang loarten,

bis ißm ein g^ußgänger auS ber Silerlegenßeit ßalf.

©a loar eS oft ^adjt, eße er naeß ^aufe Igm. ®er
'IBeg mar ein fam unb füßrte bureß SBalb

;
ber S3urfdje

fürstete fidj baßer unb meinte. SJ^an ßatte ißm andj ge=

fagt: „^enn ein Slegerjnnge Don einem SJ^anne im
SBalbe ergriffen mürbe, mürbe biefer ißm bie Oßren
abfdjneiben." Unb ^rügel ermarteten ben Sinnen,

menn er baßeim anlam.
’

©eine Hleibitng beftanb auS grobem ^locßStudj

;

feine ©cßnße maren laut broßnenbe ^ol^ßantoffeln.

Uuterrießt erßielt ißooler, folange er ©llaDe blieb,

nidjt. begleitete er feine junge §errin ^ur ©djule

unb faß bie Hnaben nnb 9J?äbdjen bei ber Slrbeit, fo

ßalte er einen tiefen (Sinbrud baDon unb baS (^efüßl,

in einem foldjen ©i^utßauS fißen unb lernen §u bürfen,

baS müffe nngefäßr fo fein, als menn man inS $a=
rabieS fäme. —

Siodj etmaS aus ber SScIt ber

Se einfadjer nnb urfßrünglicßer bie SebenSbe=

bingnngen unb bebürfniffe eines bolfeS finb, befto

meniger bebarf eS großer Bctßlen. biele Sluftralneger

unb botolnben follen ni^t einmal bis brei gäßlcn,

fie len neu bie ßaßl eins, aber ^mei unb brei untcr==

feßeiben fie fdjon nidjt meßr. ©lalt größerer ßaßlen

fagen fie einfadj „Diel."

Sn ber bibel finbet Sßr (Offbg. 7) baS 2Bort

:

©anfenb -mal taufenb ((Sngel) bieneten ißm (bem

§errn) unb 10000 mal 10000 ftanben Dor ißm.

^arum fagt Dr. ßutßer bei ber Ueberfeßung nießt

ftatt taufenb mal taufenb „eine Slätlion"? (SrftenS

moßl, meit ißm taufenb mal taufenb bießterifeß fdjö=

ner flang, bann aber, meil baS 2Öort „SSlidion" erft

Diel fßäter allgemein benüßt morben ift. ®S fotl fidj

§um erftenmal im Snßre 1362 (alfo ni(^t früßer)

finben. ®er große fHecßner Stbam Sliefe aber, ber

p SutßerS Beit lebte, gebrandjte eS noeß nießt, foii=

beim fagte bafür taufenb mal taufenb.

g-nr bie lieben fOlarlenfanimier!

©inen ßer^licßen ‘©auf all’ ben eifrigen

SJcarfenfammlern, bie bis gum 31. Suli in fo erfreu^

li(ßer SBeife ißre 51eiträge überfanbten ! 93ei ber

großen 917enge ber S7amen jeben einzelnen ßier an=

gufüßren, ift ßent noeß nidjt möglicß. Slu(ß finb mir
garni(ßt bie Slamen aller Slbfenber befannt gemorben.

®odj bitte idj, baß fieß bie lieben Sreunbe nuferer

9J?iffion nidjt babur^ abfeßreden laffen, fonbern oon
jeßt ab redjt eifrig meiterfamrneln mödjteu! ißitte

jäßrlidj Dielleidjt einmal bie gefammelten S)7arfen an
bie alte Slbreffe

:
„SSalter ©roeger, Hleinmelfa, ©adjfen"

§u fenben! ®ie Stngaßl nnb ber ©rlöS ber iWarfen

mirb ftetS ßier mitgeteilt merben. S^ ßoffe andj einmal

bie Slamen alle nennen 511 fönnen. SB. ©.

aiiitfcL

Sie elfte @itOe triuft mau gern,

Sa? (fjaUi^e ober if3 t mau gern.

''jSeiut bie (Srfte bou ber Seiten geboren,

Sann geben bie lebten für immer oerloren,

''jUS ©Üerii ber ©rften finb fie ju betrnebten.

iJöer moUte fie luegen beS ilinbeS nicht aebtenV
Sa§ 51'inbteiu erfreut ja jebermannS §)erij

Sei froTjen ®etagen, bei Safet, bei ©cberj.

f)L in 33.

„Uns üord und Süd“ erld)einl inonallid). Bezugspreis im 3‘ibr 25 Pfg. Porlo extra. So ko(let 1 Expl. mit Porto 65 Pfg., 5 expl. Ulk. 1.65,

10 Cxpl. lUk. 3.10 ujw., 20 €xpl. und inebr lind portofrei, gröfKre Partien nod) billiger. — Herausgeber Prediger Cb. Bed)ler, unter Itlitwirkung von

Prediger H. Sebneider. Uerlag der tltinionsbucbbandliing, Druck von 0. lUinter, läinllid) in Herrnbut. Ilacbdriick nur mit erlaubnis des Uerlags gc[tattct.
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Itliflionsblatt der Biüdergemeine für die fugend.

J(2 Ih llot)em0cr 1909. 10* Sa^rgang.

^efaftttJoUe SeeteiCe im Mo0kitoIaulie.

i)öii Jljarou nad) j3liifltelö0 unb jurütk.

Don Sr. ^T. Sdjramm.

1. (Sin(ettung.

9}Jeine ^amiüe brachte id) geftern nad) ÄDarainatta

gur ©r^oliing. unserer ^inber i)atten reid)Iid)

5luei SBoc^en ftarfeg 9J?alQriafieber unb finb 5iemüd)

febn^ot iinb fdjiuacb geworben, Sd) baf; bie

frijd)e Suft in Ä'aralnada allen gut tun lotrb. Sd)
lebe bern)eilen al§ (Sinfiebler in ©bo^'C'i^- (Heftern

9?acbmittng fam i(^ in einer ^.ßitpan, einem Soot,

na(^ Jtio ©raube, ©in Ä'reole unb i(^ pabbelten jo

[ebnet! mir tonnten, unb in einer ©tunbe maren mir

[cbon in 9iio ©ranbe ober ©reat 9?iüer. 9tm 9lbcnb

biett id) ©ebet§ber[ammtung, §u ber eine ganje 9tn=

gabt Seute tarnen. §ente 9i?orgen nun gebaute id)

auf meinem fpferbe „|)an§", ba§ ict) einem Scimaifa:=

mann in Dbbut gegeben batte, am ©tranbe na(^ ©baron
gurüd gu reiten. ©)a tommt ber 9J?ann b^ute früh
unb metbet, ba^ jemanb (üietteid)t ein Snbianer, ber

gu foteben ©trei(^en febr gut fähig ift) ben ©trid

gerfebnitten bab mit berii ba§ Xier angebunben mar,

jebenfattg bab biefer ©trid gerriffen ift. Xatfäd)ticb

ift ber ^an§ auf unb baoon nach ©baron. ©o filgc id)

nun bmr unb marte auf meinen ©ant. SKenn er

nid)t batb fommt, mub icb gn om ©eeftranb

enttang nact) ©bnron manbern. ®od) mit! id) nid)t

bie Söartegeit mit 9iid)t§tun Oergeuben, fonbern einige

ßeiten an ©ud) fd)reiben unb gmar über meine 9ieife

nad) 53tuefietb§ oor einigen 9Bod)en.

2. f^abrt nach tötuefietbö.

Sd) fnbr in ber „Sart" (Serd)e), bie auch eine

©afotin=9j?afd)ine bnb nQ<b Stnefietbg. 2öarum ba§

iöoot, ein 3meimaft=©d)ooner, „Serebe" b^^Bt. üjeib

id) nid)t. Sd) fanb gar nid)t§ auf bem ©d)ooner,

ma§ aud) nur im geringften an unfere Serd)e er=

innern tonnte. Sm ©egenteit. ©in ©eemanu unb

id) fangen gmar mie bie Serebb, auch febanfette nufer

©d)iff, at§ ob eine ßerebe ihre ©d)mingen b^ben unb

in bie ßnft anffteigen mottte, aber fonft gtidb nicbt§

bem 5^oget. iS)er ©efang be§ ©dbiffeS mar ba§ knarren

ber ©eget unb baö ^tabpern ber SEöpfe in ber Äüd)e,

unb ba§ fpottern eine§ fpferbeS, ^)a§ aud) an 3)orb

mar, unb ba§ fßfeifen be§ ©eemann§. ®er Siegen

biett an, ber SBinb nahm gu, uub bie ©töfee be§

©d)iffc^5 mareu fo gemattig, bab id), ber id) eiue ßeit

taug in ber St'üdbe auf einer tleinen S3te(bfd)a(btel

fab, batb nmfiet. 33atb mar ber Siegen oorbei, unb

id) troeb mieber beraub au§ meinem Soeb unb tegte

mid) b^i^- ®od) batb tarn bie SiadbB ja niemanbe§

f^rennb ift. 2)ie ©terne febienen fo ttar unb bie

^abrt mar fo febön, bab id) batb einfebtummerte.

Stber bie fd)öne Siad)trube mürbe batb geftört burd)

einen Siegengnb, ber mid) uon meinem tnftigen fßtaü
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liertric6. SSo^iu foHte ict) ßeljen ? Sn bie „Ä'üdje“ ?

9^cht, ba i[t ber ^od) unb [cbläft. ?fl)ü icf) muf3 fjinunter,

ba^tn, lüo bte Sabine ift. ®a aber [te|t bie 9}?a=

fcijine! unb linfS Hon t§r ftub bie iBetten!

©c^Iafen tonn man nic^t, benn ber ©afolinbunft er=

fdjmert jebem, ber noc§ nic^t feefranf ift, aber fd)on

alle Energie lierloren ^at, ba§ Sltmen. Sd) erinnerte

ini(^ baran, ba^ meine f^ran mir er^ii^lte, al§ fie

mit ^mei ^tinbern einmal nac^ iölnefielbS fn^r, Ijätte

fie, nnb ^mar auf einem befferen @cbiff, eben au(^

bort „unten im :ltod)" gelegen. S)a fei ber Slabitän

non 51t gefommen nnb l)abe ben ^nl§ ber

fleinen §erta gefüllt, benn er backte, fie njüre tot,

ba ein fdjioerer, bleierner ©(^laf— moljl Oerurfad)t bitrd)

ben ®unft be§ ©afolinS — ba§ ^inb roie tot erfdjeinen

lie^. ?lber auc^ biefe S^ai^t ging üorüber nnb mir erreid)=

ten bie 53tnff, ba§ ißorgebirge bei 33luefielb§, nnb oon ba

braute un§ eine @d)nlut3pe nad) S9lnefielb§. 92ad) einem

mehrtägigen Aufenthalt bort rüftete i^ §ur Heimfahrt.

3. ®ie Otüdreife unb bte ©efahr.

©efdjmifter i^almer, bie nadh ASaSla berufen

morben maren, toaren in meiner ®efellfd)aft. Um
jmei Uhr OerIief5en mir bie @tabt, um nad) ber iBlnff

5U fahren, nnb um fünf Uhr ftad)en mir Oon bort

in @ee. S)iefe mar gan^ glatt. @chm. ^almer mnrbe
halb feefranf, ebenfo bie Stinber. (Siegen elf Uhr in

ber S'^adjt machten mir ^alt in ber fJiähe ber ^earU
feh=point, mo mir anferten. ®er Slapitön nnfereS

(Sd)iffe§ fagte nämlich, bop e§ halb anfangen mürbe,

ftarf §u blafen nnb mir bnrnm an bem gefd)üpten

Drt big 5um SJlorgen märten müßten, liegen oier

Uhr aber fuhren mir meiter. ®ie @ee mar mittler-

meile milber gemorben. Unfer @chiff rollte entfehlid).

Auf einmal — ber Sllapitän mar am ©teuer nnb

mir alle lagen oben auf

bem S?obinenhciug — fam
eine gro^e ©ee nnb bag

©d}iff neigte fich ouf bie

linfe ©eite fo fehr, baf?

eg beinahe fenterte unb

mir faft über iSorb ge=

morfen morben mären.

Sch beobachtete bie Augen
beg Hapitäng unb merfte

halb, bap mir ung in

großer ©efahr befanben.

Sch fah nni^, mie bag

'SDch^ff ber ©eite, auf

bie eg fi(h geneigt hatt^^

Oerharrte unb Oiele Seute

oon ber linfen nat^ ber

redjten ©eite fprangen,

ilöer Sbapitän brepte bag

©teuerrab in großer (Eile

nnb lief5 bag ©^iff birefter

gegen ben SSinb gepen,

nad) Dften §u nnb bann

nach @üb=Often, um in

ber SMpe ber fleinen Sn=
fein im rupigen ASaffer

©cpup §u fn^en. Um’g
i^aar hätten mir nufer £eben eingebüpt- Unb marurn ?

Sn biefem Sanb ift man fepr menig auf bag SSopl

ber 9)?enf(^en bebacpt. ®ag ©(^iff mar einfach über-

laben ! (£g trug nod) Angabe beg ^Sfapitäng 18 ülonnen

nnb anf3erbem 26 ^affagiere. Überbieg patte man,

meil bie ©cpiffe SO^afcpinen befommen paben unb nidjt

mepr alg ©egetfd)iffe gepen, bie Sentre=boarbg —
ein f^mereg Srett, bag in ber 9J?itte beg ©cpiffeg

tief ing ASaffer perabgelaffen mirb, um bag ©egeln

bei fdjlecptem 3Sinb gu erleichtern unb um bem ©djiffe

mepr geftigfeit 511 geben — perauggenommen ! i5)a=

biircp mar" bie ©efapr beg Slenterng Oermeprt. Alg

mir im ißereicp ber Oielen fleinen Snfeln angefommen

maren, mnrbe fo nape alg möglid) bei einer ber Sn=

fein 5lnfer gemorfen. @g mar ©onntag früp gegen

halb 5ehn Upr. 3Sir gingen ang ßanb unb befucpten

einen Sbiann (iSritain mit 9?amen), ber bort eine

Heine i^ütte bemopnt. ®ie §ütte, bie fepr einfad)

unb madelig mar, map nngefäpr oier 9J?eter in ber

Sänge, brei 9J?eter in ber Breite unb ^meieinpalb

DJieter in ber |)öhe. S3ebedt mar fie mit 93lättern,

bie §mei ijüren beftanben ang ßinfblecpftüden, bie

angelepnt maren. ©aneben ftanb bie „^füd)e", näm=
lid) eine nocp Heinere nnb ärmlicpere §ütte, • bie nng

ißrübern nun halb alg ©i^lafftätte bienen follte.

Aiod) bnbeten mir beiben in bem grünlid) blauen

SBaffer, bocp mu^te man fid) in ncpt nepmen, ba eg

Die IDcta, unicr früheres TTlinionsIcbiff in TDoskito.
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Diele fpil^e ©teine gal) itnb bic ^liit einen nnbarinl^er^ig

anf bie ©teine inarf. Unt gluölf ll§r fam ber Sbodj

beö ©d)iffe§ nnb bradjte nn§ ba§ ^Mttageffen, ^ier

^rü^ftüd genannt. 5n§ Stifd}, auf bem bie ©|)eifen

fteljen fonnten, benutzten inir ein alte§ ^afi mit einem
53rett barüber. 5ll§ ©it^plal bienten nn§ 53retter,

bie auf ber @rbe lagen.' ®a§ @ffen munbete nng
nortrefflid). ©egen fünf ll|r nad)mittag§ fnljren mir
nad) nnferm ©djiff, machten nnfere ipiäbe oben auf
bem ICabinenbad) unter einem ßelt gnredjt nnb aßen
nun ba§ eigentlidje 9J?ittageffen. ®er 5l'apitön fd)ien

'

in @ile §n fein, beim bie i)j?afd}ine arbeitete mieber
nnb mirjnßren ab. 5lber, aber, meit famen mir nid)t:

^-öalb faßen mir auf einem f^elfen feft. ®er ^'apitän

meinte: meil bie ©onne fid} ßinter ben SBolfen Oer=

ftedt ßätte, beSßalb ßätte er bie Reifen nidjt feßen
fönnen; beim bie Sfönlte Oernrfadjte einen ©djatten
and) auf bem SBaffer. ©in großes ©eit mürbe feft==

gebunben nnb baS anbere ©nbe mit einem 5lnfer

im iöoot meit tjinanSgefaßren nnb ins Söaffer gemorfen.
Ühm galt eS 511 gießen an bem ©eil. ^lUe iDZänner,

Wmerifaner, 9)?oSfito=Snbianer, bie 3}^annfd)aft, Sl’re-

ölen nnb mir gogen. ©ine 3luSnaßme madjten nur
einige bequeme S^ifaragnaner, bie babei ftanben nnb
nicßt mit anfaßten, ober menn fie anfnßten, taten, als

menn fie einen f^eberßalter in ber ,^anb ßätten. äBir

gogen auS SeibeSfröften, meine* .^änbe maren halb

munb nnb brannten mie bod) in ber ©efoßr
mürbe nidjt barnacß gefragt, nnb unter Diufen mie

|

„§epa", „§alj" nnb unter ^lü(^en einiger 5tmerifaner
!

gogen mir, aber — alles umfonft! ©S mürbe ein

gmeiter hinter in einem iSoot ßinauSgefaßren. i?[ber

maS gefdjießt: beim ^inanSmerfen inS 2Baffer fdjlng
j

ba_S iöoot um nnb alle Seute fielen inS SSaffer.
'

©ie mußten bann fdjmirnmen, um mieber anfS ©djiff
gn fommen. SBoßl über anberßalb ©tnnben ßatten

mir gearbeitet, nnb fdjon brad) bie D^acßt ßerein. ©in
fürcßterlicßer ©turnt erßob fid), ploßlicß peitfcßte ber

IRegen oon ber ©eite auf nnS, fogar unter baS 3elt=

ba(^, baß bie armen Slinber nnb ©djm. ipalmer mit
bem Olegenfdjirm in ber |)anb gang bnrdjnäßt mürben.

JaS ©^limmfte mar, baß mir nodj immer auf bem
f^elfen faßen nnb ben ©toß beS SSafferS regelmäßig
ßörten. ®aS ©djiff mußte entlaftet merben. 3 ni

ili)unfel ber 9?ad)t fi^afften ein paar ©eeleute meßrere
©üter (^etroleum nnb anbere ©adjen), bie für bic

ilRiffionSftationen beftimmt maren, auf bie nädjfte

Snfel. 9^ocß goß ber liegen in ©trömen nnb immer
mürbe baS ©c^iff erf(^üttert burcß bie Stellen, bie

j^
gum ©lüd ßier ni^t groß maren. 3)er bnmpfe

©toß ließ uns oerneßmen, baß mir immer nodj auf
bem f^elfen feftfaßen. glätte ber Slapitän auf ben
ßier moßnenben nnb ortSfunbigen |)errn 5^ritain ge=

ßört, fo mären mir faum anfgefaßren.

4. Dbbadj auf einer Snfel.

9?acßbem ber liegen nacßgelaffen, gingen mir,

©efcßmifter ^almer nnb idj, mieber gegen acßt llßr

im Soot auf bie Snfel gurüd nnb boten grau iöritoin,

ob fie nicßt fo freunblicß fein mollte, unS für bie

9f?adjt Dbbadj gu geben. ®enn auf bem ©cßiff gu
bleiben mit ben brei Ädnbern nnb einem ®ienftmäb=
djen in ber ©efellfcßaft ber S^ifaraguaner mar nic|)t

gerabe ratfam. ©(^m. ^almer, bie S^inber nnb baS
9}?äbdjen macßten ißr Säger in ber größeren ^ütte
gnrecßt, nnb mir gmei ißrüber fcßlugen nnfer Cbbadj
in ber „£ücße", mo mon faum fteßen fonnte, auf.

9D?eßrere Bretter nnb iörettcßen legten mir auf bie

©rbe nnb barauf eine mollene IReifebede, nnb bann
befaßten mir nnS bem ©djnße nnfereS ßimmlifcßen
Skaters. 5llS mir lagen, fangen mir nocß ©anfeßlieber.
®ann fcßliefen mir ein. ®ie 92ocßt mar einfadj

fdjanberßaft. ©tnrm nnb Siegen! ®ie „llüd)e“

modelte nur fo! ©onntag, ben 9, ©eptember,
macßten mir mit bonfbarem |)ergen gegen ben |)errn

auf. Sladj bem SSlorgenfegen gingen mir baben.

©egen adjt llßr mürbe ßi^fblecß nnb 53außolg abge=

laben nnb ßier gelaffen, bis ein anbereS ©cßiff, baS
oorbeifäßrt, ödes mitneßmen fann. SSieber fam Siegen.

"Socß ©Ott fei ®anf, baS ©cßiff mar Dom gelfen
loS. ßiuifdjen neun nnb geßn llßr gingen mir aufS

©cßiff, ßnngrig mie bic SSären. Slocß geßn llßr aßen
mir nnfer grüßftücf, ßartgefocßte ©ier nnb itee, ba
fein iörot meßr ba mar. ©egen elf llßr fanb baS
eigentlidje grüßftücf ftatt, befteßenb anS fdjlei^ten

Slartoffeln, meißen iöoßnen, ©emüfe, SSlaffaroni nnb
gifdj. "I^oS Hingt f^ön, eS ift aber nidjt leicßt, menn
mon mit Senten reifen muß, bie alles gnerft ßaben
molleii. gdj faß bem ©ffen am nädjften — oben

auf bem ^abinenbadj — nnb reidjte boS ©ffen ßerum,
ba fonnte man feßen, mie bie habgierigen, nämlidj

Pitpan, das Rciicboot in lüoskilo.

bie unDerfi^ämten, ßalbgiDilifierten ©panier alles meg=
aßen nnb andj bie beften ^läße auf bem ©cßiff meg^
naßmen. ®ocß barüber fdjmeigt man lieber. 3Sir



fu!§reu null in bcr redjten 9üd)tung unb luaren batb

auf ^o^eu @ee, bie giemUd) indb inar. 5(m 9lad)=

mittQtj erreid)ten inir glüdlid) (^reot Seiner, nnbid) inar

fro^, balb ba^eim gu fein, incitirenb icf) bie ©efi^luifter

ißalnier bebauerte, bie noc^ eine lange Steife f)ntten

bi§ nad) bem St'af) @racia§ a ^J)io§, 150 SOZeilen noci).

3Öie gilt ift e§, menn in ber §eimat immer unb

immer luieber ba§ ®ebet empürgefc|idt mirb:

llnfere Oleifenben ju Sanb unb ©ec fegne unb

behüte
!

©ic gute Jöotfdjrtft auf bev (Sifcnbai)u»

Snbien t)at je^t aud^ ©ifenbntjiien, unb inenn

früt)er Seute meinten, ber

alten 3Segen, ba^ er fid) feiner ©ifenba^n bebienen

werbe, fo ift§ fe^t bemiefen, bafj er fef)r gern fic^ üom

©ampf gieren lä^t. „^ber", ^iefe e§, „wie Wirb e§

mit ber Sfafte fein ?“ SBerben iöra^manen (ißriefter)

mit ^aria§ (arme Seute) in benfelben SBagen ein^

fteigen unb frieblidj beifammen fi^en? 9^un, ba§

bat fic^ and) gemailt. 3Ber nid)t reid) genug ift,

um ^weiter Sflaffe p faf)ren, ergibt fid) barein, bei

anbern gemeinen ßeuten p fi^en, nnb bie gar 9fieb=

rigen finb befc^eiben genug, fi^ an§ ber 9^äf)e ber

ipdigeborenen etwa§ priidjnplen.

Sd) fü^re bic^ nun in einen foldien äöagen, ge=

ftedt Doll brauner @efid)ter, hellbraune finb nur

wenige barunter, Wohl aber (^iemlid) öiel fchloarj^

braune; faft alle mit WeiBen ©ewänbern nnb roten

Xnrbanen angetan, bod) fted)en barau§ etliche bunte

)Köde unb ein graiiwollene Xeppidje ber Firmen

herOor. (£§ ift heute ein ^eft im nahen Sfrifchnapur

;

barnm Wimmelte non Seuten.

®a fi^t ein ©raufopf au§ Bengalen, ber hat

einen giemlii^ großen ^lolgfchnitt üor fiep. (Sin f^eft=

pilger, ber neben ipm fifet, wirb aufmerffam unb

fchaut and) ba§ S3ilb an. ftedt eine Ofeihe großer

Käufer nor nnb am (Snbe ber ©traf)e ragt ein hohe^t^

Xurm empor; bie ?lu§fidht gept auf einen gln^, ber

©ampfer unb Soote trögt.

„iESa§ bebeiitet benn ba§ 33ilb?" fragt ber

i|5ilger, worauf ber ?llte e§ ihm hinreidpt unb fagt:

ift eine Sfnficpt oon ßonbon, ber grölen ©tabt

auf ber 2öelt."

„Unb bie^ gro^e ^au§ ift gewi§ ber ^.f^alaft

nuferer Sfaifar i .^inb (^aiferin oon Snbkn)?“

„®od) niept," antwortet ber Ißengali. „®a§

finb bie ^arlament^hnufer, wo bie 9fäte nuferer

Sf'aiferin pfammenfipen, um (^efepe für ba§ gange

Ofeiip gu mad)en.“

„Sonbon muf) boip ein WunberOoder Ort fein.

iJBer ba§ nur einmal fepen fönnte!"

„Sdp habe e§ gefepen,“ fagte ber ^Bengali.

©ogleid) richteten fiep ade Slugeu auf ipu. S)a

unb bortper flogen herüber, au ben 211teu ge=^

rid)tet, ber burep baö weite fd)Warge SBaffer gefapreu

war unb ade ^lerrlidpfeiten ber SSeltftabt in §Iugen=

fepein genommen patte. „Sft Sonbon wirflicp fo

grof), mie bie :^eute fagen ?" erfunbigte fiep ein pfif=

figer iöania (Sfaufmann).

„©0 grop, bap, wenn man .^lalfntta, 9}?abra§

unb öombap gufammenbringeu fönnte, nur eine palb

fo grope ©tabt peraugfommen würbe.“

„^ap, wap,“ riefen bie ftaunenben pilger au§.

„ßonbon pat mepr at§ brei SJdiltionen (Sin=

wopner. Sddan pat bereipnet, bap ade fünf 9}?innten

ein neuer ßonbouer auf bie SBelt fommt“.

„2öap, wap,“ erfepod Wieber Oon allen SSönfen.

(Sin ©papoogel meinte löipelnb: „Sept wunbert eS

mid) nidpt mepr, bap fo mandpe Oon ipnen nad) Sn=
bien fommen; fie Werben frop fein, einen ^^lap gu

finben. Wo man fiip amp nodp umbrepen fann.“

@in ©olbfipmieb fragte: „(Sibt eö oiel ^sdpöpe

bort?“

„©d)äpe, bie fiep nid)t göplen laffen!“

„Oanu umgibt geWip eine pope lUdauer ade bie

§öufer unb ©trapen, um jeben fyeinb abgupalten?“

„ßonbort brauept feine SlJauer, Wopnen bod)

Oiele tapfere 9}?önner barin, bie fi(p oor feinem au§=

Wörtigen f^einbe füripten,“ fagte ber Bengali.

„©a Werben ade S5ürger ber ©tabt fepr glüd=

lid) fein?“ fragte ber iöania. ©er ^Bengali fdpüttelte

traurig feinen grauen Slopf unb erwiberte: „?l(p nein,

in Sonbon ift Oiel fölenb beifammen, Oiele Sinne unb

Sl'ranfe unb wie Oiele ©raurige. (S§ gibt eben einen

geinb, ben feine SJZauern, fein 9?eidptum, feine mu-
tigen 9}?ännern mit ©dpwertern unb Kanonen fern

palten fönnen. ©ie Äaiferin regiert ja über ^un=
beide Oon dJZidionen, aber ipre |)eere paben ben ©ob
Oon iprem SBopnfip nodp nidpt abtreiben fönnen.“

„SBenn ipr einmal in Sonbon wäret, fo wunbert

e§ midp, warum ipr e§ boep Wieber oerliepct. (S§

mup bo^ Wa§ gropeö fein, ein ^Bürger einer fold)en

©tabt gu Werben,“ fagte ber 53ania. (gorpepung folgt.)

IBibltfdjc ffJätfclfragc.

®ott ernähret feWft bie 91aben,

SBie uu§ ;3efu§ bo§ gefogt.

'ätber einem iOtanne poben

9iaben S3rot unb fgleifp gebra(ht.

®a§ ift ein ißroppet gemefen.

Sagt, mo fann mon beibeS tefen?

Up. 0. €.
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miflionsblatt der Bradergemeine für die Jugend.

M 12, pcjemßer 1900. 10 . ^a^rgong.

1feil)nad)t0feiern

am Janntagöfluli iu Sükfriha.

„@onntag§fOi^" — ift btvo nidjt [d)on ein i)er=

^ei^ung^öoller S^ame? @ibt e§ (Sonntag^'fiiiber,

fo fann e§ audj @onntag§fIüffe geben. betben

aber möd)te man ermatten, ba^ [ie i^rem 9?amen @§re

machen. §eut jebenfaüg fönncn mir etma§ ©c^öneS
nom @onntag§ftn^ unb feinen ^tnmo^nern bend)ten.

®od) ^unäc^ft: SBo |aben mir biefen f^liifs 511

fuc^en ? iSSenn it)r im neuen 5ttta§ bie ^arte üon

@übafrifa anffd)Iagt, bann fäüt euer 5(uge unf(^mer

auf bie @tabt ^ort ©Hfabett). Sn bereu 9?ä^e Hegt

bie 9J2iffiün§ftation ber 33rübergemeine (Snon, unb
nic^t meit öon {f)r fUe^t ber ©onntageflug. @tein=

beni, ©Unbete unb tßerfaba finb bie 9^ainen breier

Ortfc^aften an biefem Sn i^nen mo^nen Gaffern.

®iefe befud)te 53r. ©§teboun bon ©non au?\

1. ©ie in ©tinbete.

©§ mar im Sn^re 1899, at§ biefem ©ruber
öon §errnt)ut ein fünftHd)er ©t)riftbaum gefc^idt

morben mar, bamit er i^n bei feinen 2Bei^nad)t§feiern

mit ben 5laffern benähte. 30g er mit

bem adertiebften ©äum^en nnb feinem gtän^enben

©d)mud nad) bem Drt ©tinbete. ©r ^atte audj

fteine ©efdjcnfe mitgenommen unb moltte ein

„Siebe§mat)t", eine gotteebienfttidie ^^'n

©eiiu|3 öon ©ee unb einfad)em ©ebdd, ab^atten, um
bie 3®eit)nad)t§freube ^u er^ötjen. 5tber leiber foUte

nidjt aüeö fo gtatt unb frötjtidj öertaufcn, mie unfer

©ruber e§ fid) au^gematt |atte. ©er Slaffevuftamm,

ber bort mo^nt, geigte fic^ öon jetier für atte§ ©ütt=

lidje fe^r unpgängtid) unb unempfänglicb. ©in ^’affer

patte einmal gefagt; „©0 tauge bie ©rbe fiept, merben

mir un§ nidjt tinbern.“ Unb ber ^äuptting, ein er=

bitlerter S^inb be§ ©3orte§ ©ottco, mar fogar öon

^traat 511 ^roat, öon .'pütte 511 .spütte gegangen unb
patte bie Gaffern überrebet, öon ber 3Beipnadjt§feier

fern ,^u bteiben. 3Bar ba§ nicpt päpticp?

D?un baute ber 9Jäffionar feine ©adjen auf unb

fdjmüdte ben ©priftbaum. Unb er freute fii^ fdjon,

menn er baran badjte, maö für einen ©inbrnd ber

2idjtergtan§ unb bie ©aben auf bie Gaffern madjen

mürben, ©ie ©tunbe ber S^ier rüdte peran. Step

aber, ba tarnen öon ©rmadjfenen nur adjt SJuinner

unb Sranen jufammen ! ©in ©tüd nur, bap bie

©djutfinber öotlftänbig erfdjienen, unb ba§ maren

bodj 41 Äinber.

©ie Sidjtvr mürben ange^ünbet, unb ba§ befdjei=

bene Slireptein erftraptte im fepönften ©tan5. Unb
nun äogen erft bie Ednber nnb bann bie Sitten in

fepöner Drbnung pinein. SBetd)e ©emunberung unb
metepeg ©rftaunen ta§ man auf ipren ©efidjtern

!

©inige öon ben tinbern, bie ^uerft in bie ilirdje

eingelreten maren, mürben fo ergriffen, bap fie öor

bem ©priftbaum niebertnieten unb gar nidjt redjt
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2. ^ie 3^eier in

(Stembeni.

Reisewagen in Südafrika.

tüQQten, bie gan^e ^crrlic^feit bi^5 oben ^in gu über=

ff^Quen. 5lber aud^ bie Eilten ^oben noi^ lange Don

ber ^eier gefifroc^en, benn fie Ratten fo ettoaS „nocl)

nie gefel)en." Unb [ie Ufaren nun and) gngänglid)

iinb liefen fiel) erfiären, toaS bet 93aum bebeutet

unb liefen [id) burc^ bie Slnfprac^en nad) 33etble§em

führen, um gu §ören, bn^ ber ^eilonb and) für fie

geboren jei.

— mag i[t ba§ ? 33r. S^lebonn muß mitten

im abbrec^en. (£r ftürd auf ben Sb'>^l[l6öum
§u, al§ meim er it)n umreiten Trootlte. ^a§ max
gejd^e^en ? ®ie Sid)ter bogen [id) ^ur (Seite, ja einige

maren [d)on [o tie[ geneigt, ba^ ein §l[t ?5'e»er ge=

fangen ^atte. 2Benn man nid)t fc^nell geblafen, ge=

puftet unb ^gegriffen patte, tnäre halb ber gan^e

fepmude 93aum ein ^aub ber [flammen gemorben unb

bie freier patte einen fläglicpen 5lbfd)lu§ gefunben.

SBie aber fam e§, bap bie ßiepter fiep bogen ? ®ie

gro^e ^ipe patte fie meiep gemaept. ©enn, menn

eö fd)on in unferen beiitfdjen 2Beipnad)t§ftitben marm
;

mirb, fo ift bie§ Oollenb^ in 3(frifa ber
i

mo ba§ !föeipnacpt§feft belanntlidj in ben peipeften

Sommer fällt.

®od) ba^ ftörte bie freier nid)t. Sm (Gegenteil;

?ln biefem i^organg fonnte ber dlliffionar nur noep

beffer öeranfcpoulicpen, mie meid) unb gefügig bie

9J^enfd)etd)er^cn toerben müpten, menn fie fiep bem

^eilanbe gon§ ergeben mollten. ?lucp in ber ^rebigt

am folgcnOen STag merfte man e§ ben 2eutd)en an,

mie empfänglid) ipue ^erjen burep bie SBeipnaeptSfeier

gemorben maren.

Slm erften 2öeip=

naf^tsfeiertag mupte ber

t^priftbaum unb ber

Sd)mud mieber eingepadt

nnb reifefertig gemadjt

merben. iJiun ging’^i noep

nad) ©tembeni. S)ort

foüte bie freier am fcpön=

ften anSfallen. 5lber bie

Jpipe! ®ie mar freilid)

nod) entfeplicper al§ in

(Slinbele. Sepon um 9

Upr morgen^ geigte ba§

Xpermometer 39 R im
Sd)atten. (äin ©lutminb

mepte bem 9J?i|fionar auf

bem 3Bege entgegen, fo=

bap er bie klugen gar

nid)t offen palten fonnte.

Selbft feine Safepenupr

in ber Söeftentafcpe, bie

ber Sonne ausgefept ge=^

mefcn.mar, mar fo peip gemorben, bap man fie faum
palien fonnte. ®ie armen ©priftbaumlidfter ! SBie

merben bie peut auSfepen

!

Sd)on bei ber Slnfunft be§ 9}?iffionar§ mar ba§

©tembenier llird)lein faft gefüllt. Sepon ber Slüplung

megen, bie ber Sd)atten ber Slirepe bot, patten bie

Seilte geilig ^lap genommen. 'J)er ßpriftbaum mürbe

mieber aufgebaut. ®ann folgte eine iprebigt unb eine

nacptrngtid)e ®priftnad)t§feier.

niept an, bie faft buttermeiep gemorbenen (£priftbaum=

lid)ter länger al§ 3 ober 5 9}?inuten leucpten 511

laffen, fie bogen fiep beftänbig mieber um, aber eö

genügte fd)on ba§. 2)er ißaum felbft mit feinem

Sepmud bot Übcrrafd)ung genug unb ent^üdte alt

unb fung. ®lüef unb finblidje f^'reube ftraplte aden

oom 5lngefiept. Unb immer mieber trugen fie ©rup nnb

®anf an biejenigeu auf, bie ben 53aiim gefepidt patten,

S)a§ Sepon fte an ber freier mar ba§ ergreifenbe

@ebet eineö älteren DJlamie^, ber nod) §eibe mar.

DJdit einer ^nbrunft, ja mit einer 3Seipe trug er ®anf
unb ißitte unb fyürbitte bem ^errn oor, flagte über

feine unb feiner peibnifepen Stammeegenoffen 9^ot

unb ?lrmut unb fiepte um ^ilfe. ©ottlob, fo piep

e§ im §ei;^en be§ 50liffiouar§, gibt eö aud) eprifttid)e

Reiben. Unb ber älZnnii ift ein Setpr barauf an

ben Xnuftifd) getreten unb mürbe ein ernfte^ 9Jtib^

glieb ber d)riftlid)en Gemeine.

®a§ mar bie fd)önfte SSirfung jener peipen

2Beipnad)töfeieru am SonntagSflup.

TOöd)ten mir ade burep ba§ fommenbe ßpriftfeft

ebenfo ergriffen merben unb un§ auf§ neue ^um §ei=

laub pinfüpren laffen!



^ic flute 33ot|*djnft ouf bcr @ifciibttt)n.

„Set) bin ober Bürger einer jd)öneren @tabt at§

)!iünbon/‘ erdärte ber 33engati. „©ie 53ürger bon

i^onbon finb noct) ber @ünbe, bem ©c^mer^ unb bem

Xob nnterluorfen, aber in jener ©tabt, gu ber id)

getjöre, tjaben @ünbe, (Sd)mer
,5
unb ^ob feinen @in^

gang."

„So ift fie fdjöner at§ Sonbon?" fragte ber

)|3ifger.

„Sonbon ift meift au§ S^adfteinen gebaut nnb

fietjt gröfetenteik tuie eine äBüfte oon Raufern au§,

ftaubig unb randjig. ?tber t)öret einmal, ma§ bon

meiner t)errlid)en Stabt gefdtrieben ftet)t (bamit §og

ber ©ranfopf ein iönd) anö feinem Sädtein nnb tas)

:

St)r Sid)t tttar gteid) bem alterebelften Stein, einem

fetten Safpiö. Ünb ber ^öau i^rer SD^auern mar bon

Safpig, unb bie Stabt bon tauterem @otbe, gleich

bem reinen ®tafe. Unb bie ©rünbe ber dauern
maren gefd)müdt mit attertei (Sbelfteinen."

„ifeie, 33ruber," rief ber ^ilger, „unb bu bift

mirftid) Bürger einer fotd)en Stabt? Sd) mürbe

mo^t taufenb Stunben meit get)en, nur um foti^e

.^errtid)feit 5U bef(^auen."

Sengati eräät)tt bir Sügen," marf ber i8a=

nia ba^mifc^en; „eg gibt feine fotd)e Stabt auf ber

@rbe."

„S^ve iBefdjreibung ftef)t im 2Bort ber S®at)rt)eit,"

fügte ber S3engati unb legte feine §anb auf bag 33i=

belbud). „Unb, Sruber, ic^ mufe bir fagen : eg ift

ni^t einer t)ier, ber ni(^t, menn er miß, 55ürger biefer

^errli^en .^eimftötte merben unb barin ein §Qug
f)aben tonnte, bem gegenüber bag Slabfd)*) nur ein

Stad ift."

5lde ^üt)rgäfte im SBagen tjorten je|t

anfmerffam §n. Einige bad)ten, ber arme

^ttte müffe oerrüdt fein, anbere aber, er

rebe uon Singen, bie über bag eineg

geiüöt)nlid)eii ^Serftanbeg |inangget)en.

^un fragte ber 33ania, ein oergnügter

SBettmann; „3öag getjort benn ba^u,

menn mir 93ürger einer fotdjen Stabt

merben moüen?"

Ser alte Bengali antmortete: „Sd)

mid end) uortefen, mag fo oiete Seute oer^

§inbert, 33ürger ber Stabt §u merben."

Unb bamit fdjiug er feine S3ibet auf

unb tag: „@g mirb nic^t t)ineinget)en

irgenb ein ©emeineg unb bag ba ©reuet

tut unb ßügen."

„tföcnn alle i§re Bürger fo gut finb,"

bemerfte ber ©otbid)mieb, „fo mirb bie

Stabt nid)t üiet (Sinmotiner t)aben."

*) So§ 2:abid)=SDtat)at ift ba§ fct)önfte @e=
bäube in ber niobamntebaniicl)en baä
©rabmat einer 1629 öerftorbenen toiferin.

„D bod), Saufenbe nnb 2tbertanfenbe, 9}Udionen

oon dtUdionen, oon ßid)t umftro§tt unb mit 5tönigg==

prad)t gef(^müdt, finb bort §u .|)aufe."

„?tber," fragte ber ^itger, „mie bift bn benn

Bürger ber Stabt gemorben ? Um eg fo meit 5U

bringen, mn§t bn bod) Piel gefaftet, eine ^enge f)ei=

tiger Stätten befudjt unb enbtofe 53üpungen auf bid)

genommen ^aben."

„d?id)tg ber ?trt. Sd) f)Qbe bag 33ürgerre(^t gan^

einfad) bamit befommen, baff ic^ an ben Siönig

glaubte unb bann, mie fic^’g üon fetbft oerftet)t,

it)m Siebe erzeigte unb ©ef)orfam teiftete."

„Sft benn ein ^önig in eurer Stabt?" fragte

ber ©otbfi^mibt; „unb ift er größer atg bie Staifar

i §inb (= bie St'aiferin Pon Subien) ?"

„So oiet größer ift er, ba^ bie Königin 33iftoria

eg für it)re t)öd)fte ©^re ^ätt, eine 9J?agb biefeg

nigg nnb eine ^Bürgerin feiner Stabt §n fein."

„ 2öer ift benn biefer gemattige äöett^errfd)er ?"

riefen mehrere Stimmen gufaitimen.

„Ser |)err Sefug," fagte et)rfurd)tgDod ber

ißengali. „3Son i^m fte^t gefc^rieben in ©otteg

3Sort: Unb feineg ^önigreid)g mirb fein ©nbe fein."

„|)a|a!" rief üeräd^tlid) ber S3ania. „Siefer

ät^ann ift ein Sfarani" (e'^^ Sd)reiber, mie man im
Spott bie inbifc^en ©t)riften nennt).

Sogleich fingen einige ^affagiere 511 fpotten unb

gu fc^impfen an
;

einer t)ie^ fogar ben ^Bengali einen

§unbgfo^n. Ser aber trug adeg fe^r gebutbig. 5Ug
bie Stide im Sßagen mieber f)ergeftedt mar. fragte

ber ©otbfdjmibt teife feinen 9^ad)bar, ben ©t)riften:

„3Bie fann aber ein dJJann, ber ein Sünber ift, i8ür=

ger einer Stabt merben, in metd)e nid)tg ©emeineg

Kaffcrknaben vor ihrer Rütte.
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ober ^ineinge^eu luirb ?

(Sinb bamit nictjt nUe ©üiiber ciu§=

gefdjloffen ?“

„5tC(c @ünbe ift ait^gefdjloffeii,

aber ®ott £ob inib ®auf, nid)t ade

@ünber," erluiberte ber Bengali,

„joiift loäre idj Qucl^ Qu§gejd}Io[jen.

®er St’öuig bort ninniit alle an, bie

511 i^m foinnien mit bem ©laubeii, ba^

er fie retten fann, unb bie fid) ba§u

delfett taffen motten, feinem tjeitigen

Villen 511 ge^ord)en. i3Bnt}renb ber

^err für un§ einen ißtalp bereitet in

feiner gotbenen @tabt, bereitet er

and) feine ^Bürger ba^u, in berfetben

511 mobnen. Scbt pitgern fie nod)

auf ber @rbe, nnb er arbeitet au

it)nen, fie Zeitig 511 machen, bafe fie

^ernad) emig fetig merben.''

Sc|t ^iett ber 3^9 öh ber er=

münf(^ten (Station, unb ber @otb==

fc^mibt ua^m fein iBünbet, um auSjufteigeu. ißeim

5lbfd)ieb aber fagte er 511 bem atten iöeugati^^Stjriften

:

„SBie mär’§, menn S^r mir §um ^tnbeuten ba§ 33itb

ba gäbet!"

„O, uimm e§, ißruber, uub uod) eiu (Soangetium

ba^u. ®a§ geigt bir beu SSeg gn meiner bimmtifc^en

©tabtl" e. t. 50t.

SSei|nacbt§iubcL töitbe.)

(I)ab toir gu 5föei§na(^ten jubetn, berfte^t fi(^.

3a, bab mir fd)on tauge Dörfer jubetn unb jauc^gen,

menu mir an 3Beit)uad)ten benfeu, mer mottte ba§ teuguen ?

ße^nmat merben mir noc^ mad),

^ei^a, bann ift 3Beibuad)t§tag.

@0 fingen bie ^inber in mandjeu ^amitien unb aud)

in Slnftatten, menu ber geinte ^fag öor bem (S§rift=

feft ^erangefommeu ift; mit jebem $ag, ber uu§ nä^er

an 5feeit)na(^teu bringt, änbern fie ba§ 5lnfang§mort,

unb ber 3ubet mirb größer. Stm atterfräftigften aber

ift er, menn ber fd)öne (S;|riftuad)t§tag bann enbtid),

enbti(^ mirftic^ ba ift.

SBarum ift bann beraubet am größten? 3Beit bie

^reube fo gro^ ift, bafe fie im bergen nic^t met)r ipta|

l^at; fie mu^ fid) Suft mailen in SBort unb ©efang.

Unb marum ift bie 3^‘eube fo gro^? D, bei

mand)eu mo^t nur barum, meit bie ©aben, bie fie

oou ©tteru unb 5ßermanbten ermatten, fo fd)ön finb

unb fie fo reic^ ma^en. Uub bod), nein, ic^ gtaube,

ba^ niete, niete fromme 5?inber fi(i^ mirftid) freuen

über ber großen @abc, bie uu§ ber liebe @ott ge=

fanbt t)at, nämtid) feinen So^u.
@e^t ba§ iöitb an 1 S)a tiegt baö 3efu§fiubtein

auf ^en unb Strol) im 5trme ber SJtutter SKaria.

Unb im ^'reife nmf)er ftef)en bie Seute nnb fatten it)re

|)önbe gum S)anf unb jubetn barüber, ba^ ba§ 5linb=

tein geboren marb, benn e§ mar gefommen, um nufer

uub atter Sßett Süubeu gu titgen unb bie 9}?enfd)en

baburd) mieber gu einem SBo^tgefalten @otte§ gu

mad)en. 5ESa§ ift ba§ bod) ®ro§e§ I 3Bir müßten
uod^ t)eut alte nertoren ge§eu in unferen Sünben,.

menn uu§ ©t)rift ber 94etter nic^t erfcbienen märe.

9?un aber fönuen mir emig früt)tid) unb fetig fein..

Unb nun fe^t bie fteinen iSitber ! Sinf^ bie 58er=

lünbigung be§ ®nget§, ber jubetnb in bie SBelt l)in=

einruft, ba^ bie grofee g^-'^ube „attem 5Botf" gitt,

re(^t§ bie ißSeifen au§ bem 9J?orgentanb, bie erften

ben, bie gum §eitanb tommen. 3« bie armen Reiben
fotten aud) 5turec^t ^abeu an bem, ma^ ba§ Äiubteiu

un§ gebrad)t. @0 t)ä^tic^ i^re Süuben unb (Sitten

and) finb, aud) fie fönneu nun errettet uub fetig merben.

3ft ba§ ni(^t erft red)t ®rnnb gum 3Bei^nad^t§jubet ?

|)cr3litl)en 2)anf

für 20,40 50t!., bie un§ burcf) 58r. 5). 50taier öon 93r. 58enber

in Sluftratien für bie 50tiifion§fd)ulb gugegangen finb, unb für

5,18 5ötf. au§ ber 50tiffion§büi^fe ber Knaben Sß. 583, unb §.
SB. in 58ou|en, fomie für ©taniot öon ben Mnbern ber ©djuj.

5ß. 58. in ^errnfiut unb für 50tf. 22,40 tion unb burd) gU.
©d)aumburg, fOtelfnngen.

®i*))cbitiou ber 50tifftDn§=58erti)attung.

^luflöfmigcn ber 9?ötfct,

^n 5Jto. 1: Slfien; 5)to. 2: 58ober, 2;t)ale; 5)to. 3: @rte,

©ererben; 5Jto. 4: 5)tinine
;

5Jto. 5: 50tatrone, iOtatrofe; 5)tD. 6:

@igen, (Sifen, @id)en, ©ilen; 5>to. 7: ©d)iff; 5lto. 8: @Ibe,

@nbe; 5)to. 9; 50tutter, 58utter; itto. 10: 5![Beintronbe; 5)to. 11:

1. Slönige 17, 6.
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